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NtUZ WlZZlZlKlZCl-l/Xl'i'l' UlRlD l'lZCl-lblll(
l'l pnotismuz uncl Zuggefllol'i. Unter l-l nofe verftehen Wir einen
verÃ¤n erten Zeelenauftancl, cler mit (lern Zchlaf eine grolie erWancltfchaft aufWeift, lich
aber clurch eine erhÃ¶hte ZuggeftibilitÃ¤t auzreichnet. Drei Wege kennen Wir :ur [reeugung
cler llvpnofe: clie feelifche [inWirkung eines Menfchen auf clen ancleren mittels Vor-
ftellungen uncl GefÃ¼hle, .lie er ihm beibringt (Zu geftion), Ã¤irekte lLinWirkung irgencl-
Welcher, 'meift mvfteriÃ¶fer (Jegenfta'ncle, Wobei es (ich jecloch :Weifellos um MiÃ¶cleutungen
hanÃ¤elt uncl in Wahrheit (lie Vorftellun en uncl GefÃ¼hle, alfo (lie Zuggeftion, Wirken, uncl
encllich clie RÃ¼ckWirkung (ler Zeele au (ich felblt (Zutofuggeftion). Ls gibt (omit nur
eine *Art cler breeugun cler l-lvpnofe: clurch Vorftellungen uncl GefÃ¼hle. (lie von einem
ancleren Menfchen au (len llvpnotilierten Ã¼bergehen ocler auch biZWeilen in ihm felbft
entftehen. lZs hanclelt (ich bei cler llvpnofe nicht um irgenclWelche mvftifche Vor-
gÃ¤nge, urn befonclere magnetifche l(r(a'fte ocler gar um â€žSeifterâ€œ, Wie cler Zpiritismus uncl
(ler Okkultismus behaupten, fonclern um einen gan: natÃ¼rlichen Vor ang. W11 man eine
1-lvpnofe ausfÃ¼hren. fo ift (lie erfte Vorbeclingung clas Vertrauen es Mecliums :u (lem
flv notifeur. Der llvpnotifeur bringt :las Meclium am bei't'en in eine halb liegencle
8te lung, fucht feine Ceclanken abeulenken uncl eu :erl'treuen untl gleichaeiti (las Mecljum
eu ermÃ¼clen, inclem er es auf einen kunkt i'tarren lÃ¤ÃŸt uncl ihm gleichaeitig ie Zuggeftion
gibt, es Wercle mÃ¼cle, clie .Augen fielen ihm :u ul'W. UnterftÃ¼taen kann er clies noch
claclurch, (lag er clen einen Nirm (les Mecliume ergreift uncl cliel'es langfam nach hinten
fallen lÃ¤llt. Man,kann lagen, clall jecler Menfch fuggeftibel uncl clamit hvpnotifierbar
tei; nur gelingt clie l-lvpnofe nicht immer, fo machen 2. 8. [tarke Kffekte (lie l-lvnnofe
unmÃ¶glich. ln cler l-l pnofe treten 8innestÃ¤ul'chungen auf, clie cler l-lvpnotifeur .lem
Merlium' eingibt. 80 i t cliefes eine rohe l(artoffel mit clern grÃ¶ÃŸten GenuÃŸ, Wenn ihm
gefagt Wircl, es fei eine lZirne; es trinkt [10g fÃ¼r Champagner, riecht Zalmiakgeilt fÃ¼r
Rofennuft ufW. Ls fÃ¼hrt alle befehle (les llvpnotifeurs aus uncl kann fo unter UmftÃ¤nrlen
ein Verbrechen begehen, fÃ¼r (las es nicht verantWortlich :u machen ift. W11 man clie
llvpnofe unterbrechen, fo fagt man (lem Meclium, man WerÃ¤e bis (li-ei ZÃ¤hlen, bei clrei
Wercle es aufWachen, uncl fÃ¼gt meift hinru, ohne irgenclWelche ZeichWerclen :u verfpÃ¼ren.
bei clrei Wacht clann (las Meclium prompt auf. Zlles, Wax (ich in cler llvpnofe Zugetragen
hat, ift clann verg'ellen; es befteht clat'Ã¼r, Wie Wir uns ausclrÃ¼cken, eine Rmnelie. l'lZ-pno-
tilieren Wir (len betreÃ¤enclen nun Wiener, fo kÃ¶nnen Wir in cler neuen klvpnoe clie
[rinnerung an clie frÃ¼here uncl Was (ich in ihr augetragen hat, Wachrufen. ln cler llvpnofe
lailen (ich nervÃ¶fe l(rankheitserfcheinungen aller .Art befeitigen. l)ie l*l pnofe l'tellt fomjt
ein Wichtiges l-leilmittel clar; fie beeinfluÃŸt alle 1(5r erfunktionen,81utkreislauf,>tmung,
Vercl'auung ufW. Dabei muÃŸ aber betont Werclen,- all man clurch clie llvpnofe nur (lie
momentane Wllensrichtun , nicht aber clauerncle Charaktereigenfchaften uncl Neigungen
beeinflull'en kann, lntere ant ift noch. rial! man (lem llvpnotifierten in cler l-lvpnofe
Â» AuftrÃ¤ge erteilen kann, Welche er erlt fpÃ¤ter, untl aWar :u einem bel'timmten, vom
l'lvpnotifeur feft efeteten 'l'ermin,&ausfÃ¼hren foll; man fpricht hier von einer pofthvp-
notifchen Zug eftion ocler lermineingebung. Dabei W218 ner livpnotillerte in cler
ZWitcheneeit, ie (ehr lan (ein, oft Monate betragen kann, nichts von feinem .Auftrag
*Am feftgefeteten *1'ermin rangt lich cliefer mit :Wingencler l(raft auf, cler er nicht Wicler-
ftehen kann; er WeiÃŸ tlabei nicht, (Fall er unter clem [influfl einer Zuggeftion fteht,
glaubt vielmehr, vÃ¶llig frei au hancleln. hlle [rfcheinungen tler llvpnofe allen (ich bei
efonclers (uggeftiblen Menfchen auch irn Wachaultancle eraeugen Wachfuggeftion), Man
mug bei cler l-lvpnofe immer fefthalten, rial! ee lich um VorgÃ¤nge hanclelt, clie vÃ¶llig in (len
bereich cles blatÃ¼rlichen uncl Mori-nalen fallen. Dr.1?rich Itern.
Der 'l'riumpheug cler Uhl'. Wie geWaltig (incl (loch (lie kortfchritte cler
Zeitmeflung in tler Menfchheitsgefchichtel Von (lem primitiven Zonneneei er ocler Ztunclen-
l'teine (les grauen Oltertums, clem Unomon, bie :u cler von cler-n 8a vlonier Zeroffos
(um 600 vor Chr.) auerft erWÃ¤hnten Zonnenuhr, clie etWa :Wei )ahrtau[encle lang im (ie-
brauch blieb, uncl von cler altÃ¤gvptifchen Rlepl* rlra, cler Wafferuhr, (lie fpÃ¤ter von
Griechen uncl RÃ¶mern Weiterverbreitet Wurele, o er auch von cler Zanrl- uncl 0|uhr
bis :u cler erften RÃ¤cleruhr cles MÃ¶nches Cerbert (kapft Zilvefter ll., um .las lahr 1000)
uncl von cliefer Wiecler biz :u (ler erften kencleluhr nes Chriltian l-luv en: 1656, encllich
bis :u cler aftronomifchen Uhr unferer 'l'age - jeÃ¤esmal ein Riefen chrjtt in cler Ver- -
beiferung cler Zeitmellung. W'a'hrencl mit clem (inomon kaum clie Ztunrle bei Zonnenfchein
licher angegeben irncl cliefe auch mit cler Zonnen- uncl Wall'eruhr nur fehr ungenau be-
ftimmt Werclen konnte, [tei erte fich clie ZuverlÃ¤fli keit cler Zeitmefl'ung mit cler Rasier-
uhr ('1'urm-, l-laus- uncl Lafchenuhr) auf eine tÃ¤ iche ZchWankung innerhalb Weniger
Minuten, mit cler neueren Unruhuhr fchon au eine folche von Wenigen Zekunclen.
l)ie fortgefetate Verbelferung (les als Regulator clienenclen, mit auÃŸerorclentlicher Gleich-
mafiigkeit fchWingenclen kenclels uncl clie fteti e Verfeinerung (les UhrWerkes, insbefontlere
cler l-lemmung, geftatteten (chlielilich (len au von hÃ¶chft euverlÃ¤ffi en lnftrumenten,
von Wahren WunclerWerken cler krÃ¤eilionsmechanik. 80 entftancl (lie a tronomifche Uhr,
tieren Sang heute nur noch um Wineige bruchteile einer Zekuncle von cler Wirklichen
Zeit. abWeicht, (ienialer lZrfinclergeift hat fo ar (lie rÃ¤clerlofe Uhr :uftancle gebracht,
einen Mechanismus, cler nur aus einem elektri ch betriebenen kenclel befteht, gleichWohl
feinen kompliaierteren Rivalen noch nicht aus clern kel-:le :u fchlagen vermochte. .Rb-
folut vollkommen ift keines Menl'chen Werk; erreicht es aber einen folchen (IraÃ¤ von
(JÃ¼te, (laÃŸ es nie hÃ¶chften .hnforclerungen noch Ã¼bertriï¬t, clann clarf man es raktit'ch
getrolt als (la: Ziel cler Vollenclung beaeichnen. Uncl (las gilt ge enW'a'rtig fc on von
einer ganren Reihe aftronomifcher Uhren. Was (lies becleutet, er ellt clarauz, >38 clie
Unlicherheit in (ler Zeitbeftimmung, clie noch :u beffels Zeiten bei clen beften beobachtern
mehr als 0,1 Zekuncle betru , heute bis auf 0.0) Zekunclen herabgegangen il't. lm l-"feiler
(les photo aphil'chen Refra tor: cler 8ternWarte :u MÃ¼nchen fteht eine cler clrei Riefler-
"chen ken eluhren cliefes 0bl'ervatoriums, (las Werk R ZZ-auch Uhren haben ihre "amen-
in abgeclichtetem 6eh'a'ufe unter nieclrigem luftclruck, in kÃ¼nftlich getrockneter luft, bei
konftanter lemperatur, auf (las forgfamfte gehÃ¼tet uncl beWahrt. Diefes MeifterWerk cler
*l'echnik. ein (Zeichenk Dr. Rieflers, hat in (lem Zeitraume von lieben )ahren, Wahrencl-
clefl'en clas kenÃ¤el von keiner Menfchenhancl berÃ¼hrt Wurcle, nach Dr. l-lans Rienles vor-
trelZflicher Monographie eine (Jefamtbefchleunigung von nur 0,29 Zekunclen ergeben, fo
clafl auf ein l]ahr im Mittel nur 0.04 Zekunclen entfallenl Wa'hrencl einez '1'a es betrÃ¤gt
(laher clie 8e chleunigung von R 23 bloll 0,0001 Zekuntle. Die ZchWankun en ?es San ee
(liefer Uhr, (lie, Wenn nicht als allerbefte, fo (loch licher als eine cler be ten Uhren er
Welt :u gelten hat, erreichen mithin einen fo erltaunlichen Cracl von Rleinheit, clafl (ie
clutch rein aftronomifche beobachtungen kaum mehr feftgeltellt Werclen kÃ¶nnen. lm
Wettftreit :Wifchen clen heiftungen cler Uhr uncl clenen (les beobachten. ift clie Uhr alfo
Zieger geblieben; :lie (Zenauigkeit ihrer Zeitangaben genÃ¼gt heute bereits allen, felbft (len
ftrengl'ten .hnforclerungen cles Qftronomen. .Arthur 8tent2el.
Die RohlenltoffernÃ¤hrung (ler kflanaen. Vorn l'rockengeWichtcler
kflanre macht cler Rohlenftoï¬ etWas mehr als clie llÃ¤lfte aus. Diefen Wichtigl'ten MÃ¤hr-
(toÃ¤ nimmt clie kflanae nicht, Wie alle anclern, clutch clie Wureeln mit (lem boclenWaffer
auf, fon-:lern mittels cler blÃ¤tter aus cler RohlenfÃ¤ure cler l.uft, unter tÃ¤tiger beteiligung
(les l.ichtes. Das kennt man (eit 140 lahren. Wahren-.*1 nun aber jecier kraktiker cles
l'flanrenbauez Weib, clafl man ..iurch Zufuhr von Ztickltoï¬‚, l(ali, khos hor ufW. Mehr-
ertrÃ¤ e ereielen kann, i(*t nur felten uncl in nicht nachhaltiger Weife ver ucht War-(len, clie
l(oh enftoffernÃ¤hrung :u fteigern, obWohl clie geWÃ¶hnliche huft nur 2 bis Z Zehntaufenclftel
RohlenlÃ¤ure enthÃ¤lt, uncl obWohl _fchon vor mehr ala 15 _[ahren Verfuche verÃ¶Ã¤entlicht
Worclen (incl, Welche clie kÃ¶rclerung cleutlich beWeifen. Die kflaneen entWickeln [ich
krÃ¤fti er, kommen frÃ¼her :ur ÃŸlÃ¼te, tragen reicher k'rucht, (incl auch gegen ZchÃ¤cllinge
Wicler tanclsf'ahi er] 0b leich (lie ÃŸeWeil'e vorla en, haben jahrelange ZemÃ¼hun'gen bei
ZehÃ¶rclen, bei anÃ¤Wirt chaftljchen uncl gÃ¤rtneri chen Organifationen es nicht vermocht,
(lie Wichtige krage in klug au brin en. Uncl Wie bitter not hÃ¤tte uns in cliefen _lahren
alle: getan, Was geeignet War, clie rnten :u erhÃ¶henl - .In Quellen cler Rohlenliiure
kommen clreierlei in 8etracht: l. kÃ¼nftlich erreugte Rohlenfaure, 'aus cler Ztahlflafche
ocler an 0rt uncl Ztelle aus l(alkftein uncl ZalrfÃ¤ure, oeler clurch *Abbrennen von Zpiritus,
Retroleum ufW, entWickelt; 2. cli'e aus 1*'euerun nlagen aller Zrt, befonclers aus l-loch-
Ã¶fen ocler aus .len (JÃ¤rungsgeWerben abfallen e Rohlenfa'ure; J. ciie aus nern l-lumus.
aus 8tallmift, (ZrÃ¼'nclÃ¼ngung, Rompoft ufW. clurch kilre uncl bakterien (les Zoclens aus-
geatmete Rohlenfaure. Die erfteren Verfahren ei en (ich Wegen cler rafchen Verteilung
cler Rohlenfa'ure nur fÃ¼r gefchlolfenen Raum ( lashaus). QusnÃ¼txung cler llochofen-
sbgafe Wircl (eit 1917 in einer Verfuchsanla e in l-lorl't a. cl. R, cler Deutfch-huicem-
bur ifchen ZergWerks- untl l-liitten-h.-6. mit [r 01g betrieben. Welche Menge von Rohlen-
(to bisher un enÃ¼tet in :lie luft ging, erhellt claraus, (laÃŸ ein groÃŸer l-lochofen tÃ¤ lich (l)
foviel l(ohlen toï¬ verbrennt, al: in 90000 bis 120000 Zentnern Rartoï¬eln enthalten i t. l)er
banÃ¤ivirtfchaft aber, .lie (len Ztallclun u. Ã¤. bisher nur nach 8tickftoff uncl phvlikalifcher
boclenverbell'erung beWertet hat, tft ringencllt :u raten, ihn auch als RohlenftoÃ¤quelle
ru betrachten, :u (tuclieren uncl tlanach au behancleln; an tler '1'atfache l'elbl't ift nicht
mehr au avreifeln. Dr. l-lugo kifcher.
Das Ratfel (let Zchollenruge. Die hebenserfcheinungen cler Zchollen
boten ner Mffenfchaft fchon fo manches chWierige kroblem, gan: befoncler: rÃ¤tfelhaft
erfehienen aber bisher (lie perioclifchen WanclereÃ¼ge ner Zchollen, Ã¼ber cleren Zielpunkte
man an: uncl gar im unklaren War. dlun ift ea jecloch gelungen, auch cliefes Riitl'el
eu lÃ¶ en, uncl bei cler keitftellung (liefer WanclereÃ¼ge ift man einer hÃ¼bfchen uncl eigen-
artigen hiaturerl'cheinung auf (lie Zpur gekommen. We MileWski in cler â€ž1nternationalen
Revue fÃ¼r klvrlrobiologie uncl 1*l clrographieâ€œ clarlegt, macht lich cler Wantlertrieh bei
cler 8ch01|e bereits im frÃ¼heften ntWicklun sftaclium geltencl. Zchon clie 10 mm langen
l.arven beginnen :u Wanclern, um flache, ancliï¬e uncl gute kutterverhÃ¤ltnill'e bjetencle
MeeresgrÃ¼ncle aufeufuchen, Wo lie bleiben, bis i re KusbilÃ¤ung :um klattfifch erfolgt if't.
l*lierau Wircl ein Wanclereug nach tieferem Waller angetreten uncl hier cler erfte 80mmer
verbracht, WÃ¤hrencl ner Winter (lie 'l'iere Wiener in clie flache RÃ¼l'tenrone :urÃ¼ckfÃ¼hrh
lm firÃ¼hjahr Wirtl elann Wiecler tieferem Waffer 2ugeftrebt, cler Zommer im freien Meer
uncl tler l-lerbft Wiecler an cler RÃ¼l'te, clieemal aber in noch tieferem Waller, verbracht,
uncl cliefe regelmÃ¤ÃŸigen l-lin- uncl RÃ¼ckWantlerun en Werclen nun auch (las fol encle _lahr
fortgefetrt, Wobei aber nur immer noch tieferes aller aufgefucht Wiru. blun a er'komrnt
clie fÃ¼r :lie korfchung fo lange rÃ¤tfelhaft gebliebene lirfcheinung. lm clritten )ahr Ziehen
nÃ¤mlich .lie 8chollen, ftatt lich im [ler-bft Wiener cler RÃ¼fteneone ru nÃ¤hern, ins Meer hinaus
uncl kehren nicht Wie-ler ZurÃ¼ck. Wohin (le Logen, War uncl blieb rÃ¤tfelhaft. lZs War (leon
auch in cler "1'at clie Verarbeitung eines auÃŸerorclentlich grollen Verfuchamaterials not-
Wentlig, um nun encllich ..liefes Ratfel ru lÃ¶fen, Wenngleich es im (ZrunÃ¤e einfach enug
if', clenn (lie Zchollen treten um cliel'e Zeit ihre -- l-lochaeitsreife an. Uncl tliefeÂ»  och-
:eitsreife fiihrt fie einfach Wiecler an :lie [aichplÃ¤tae ihrer Vorfahren. all'o Ã¤ahin, Wo (ie
einft aus clem iii fchlÃ¼pften, uncl :War :lie War-.lichollenrall'e hau tfÃ¤chlich an .lie batch-
plÃ¤tae an cler englifchen 0ftkÃ¼lte uncl .lie ZÃ¼clfchollen in (lie l(ana fee :Wifchen Dover uncl
(len hollÃ¤nclifchen lnfeln. _ Der Mall'enanclrang cler laichreifen Zchollen beginnt an cliefen
klÃ¤tren fchon im Derember. Die '1'iere bleiben hier nun Zunachft uncl fchreiten clann
:ur kortpflanrung, Wobei (las Weibchen, Wie man ebenfalls neuerclings fel'tltellte, eine
kruchtbarkeit Zeigt, nie felbft clie (les fleringe um clax Zehnfache Ã¼bertriÃ¤t, 80 vermag
ein ein-iges Weibchen auf einmal etWa 71C 000 bier uncl irn Verlauf (eines lebens ungefÃ¤hr
Zi 117 billionen 1-:ier :u roclurieren] Von ner ZtrÃ¶mung Werclen foclann clisflungfifche
mitgerilfen uncl flachen U ergrÃ¼nclen 2ugefÃ¼hrt, Worauf clie ein an erWÃ¤hnten p anclereÃ¼ e
ihren Dinfan nehmen. Zu cler fÃ¼r clie blaturvxillenfchaft (ehr ?eachtensWerten L'atfac e
cliefer erio ifchen_Ma(1enWanÃ¤erungen cler Zchollen kommt Ã¼brigens auch .lie ausallenc'le
Zhnlic keit tliefer ZÃ¼ e mit (len ZÃ¼gen unferer VÃ¶gel, clie ebenfalls lahr fÃ¼r _[ahr mit cler
gleichen RegelmÃ¤ÃŸigkeit angetreten Werclen. M. Lt, v. hÃ¼tgenclorff.
Deutfchtum uncl l(al'tan1en ren-e. kflaneengreneen uncl Volkergreneen
fallen nicht felten :uiammem Me krofe or Zcharfetter in .,ketermanns Mitteilungenâ€œ aus-
fÃ¼hrt, lÃ¤ge (ich cliefe Zeohachtung befontlere treï¬‚encl an uns Deutfchen nachWeifen.
Der kflaneengeograÃŸh, cler auf einer Sprachenkarte Europas clie fÃ¼clliche (Jrenae cles
cleutfchen 8 rachge ietes entlang geht, macht nÃ¤mlich (lie Wahrnehmung, clall-er :u-
gleich (lie orclgrenee cler liclelkaftanie (Castanea vesca) verfolgt. Diel'e (irenalinie,
Ã¼ber clie hinauz clie liclelkaftanie nicht nach blorÃ¤en vorclringt, cheicletim 0ften .lie
Macljaren von &len Zerbokroaten, trennt im ZÃ¼Ã¤en Deutfche untl ltaliener uncl WenÃ¶et
[ich im ZÃ¼tlWelte'n :Wifchen Senf uncl 13ern nach blorelen, um Germanen' uncl Romanen
:u (cheiclen, Wenn auch nicht mathematifch genau, fo cloch jeclenfall: in oben ZÃ¼gen,
(leckt clie Raltaniengrenee (ich auffallenÃ¤erWeife mit cler cleutfchen Zprac grenae. Uncl
clie (Iel'chichte lehrt, elall cliel'e Raftaniengrenre tatfÃ¤chlich clie Rolle einer VÃ¶lkerfcheicle
. gefpielt hat, Davon ereiihlt in (len Zeiten cler VolkerWanÃ¤erung clae (Jefchick cler llunnen,
0ftgoten uncl hangobarclen: .Attila muÃŸte :lie Eroberung Roms auf eben, (lie GÃ¼goten
gingen in ltalien :u uncle, unÃ¤ clie hangobarclen bÃ¼gten clort ihr olkstum ein. Uncl
ebenfoWenig Wie ee en RÃ¶mern gelingen Wollte, Ã¼ber .lie Raftaniengrenre hinaus nach
diorclen clauerncl ihre lierrfchaft auseuclehnen. ebenfoWenig glÃ¼ckte es clen Germanen
im Mittelalter, fiiÃ¤lich Ã¼ber cliefe (Irenre hinaus (ich feftaufetaen. Es fcheint alfo, als feien
(lie VÃ¶lker -- folange lie (ich noch auf einer ?eWill'en nieÃ¤eren, unbehilflichen Rulturltufe
befinclen - in Ã¤hnlicher Weile Wie auch (lie flaneen an beltimmte 6e enclen. cl,h. an be-
(*tirnmte klimatifche uncl BoclenverhÃ¤ltnill'e, gebunclen, als kÃ¶nnten Ze iiber cliefe nicht
hinauskommen, ohne ihre l(raft uncl lIoclenfta'ncli keit :u verlieren. Ls lieÃŸe lichvielleicht
fogar nachWeifen, (laÃŸ folche VÃ¶lker (ich am leic tel'ten clort ausbreiten konnten, Wo auch
clie 1.ebensbeclingungen fÃ¼r clie charakteriftifchen kflaneen ihrer eigenen l-leimat gegeben
Waren. 80 (Iran en clie L'fchechen, als fie clax lnnere RÃ¶hmens befieclelten, nur fo Weit
vor, als .las [an (len Charakter cler 8ten heicle aufWies, machten klagegen halt vor rien
UrWÃ¤lclern cler (Jrenagebjete, clie erl't von Yen Deutfchen im laufe (les Mittelaltere geroclet
uncl belieclelt Wurclen. bbenfo mÃ¶chte man auch von clen Drabern fagen, lie [eien gerane fo
Weit vorgeÃ¤run en, als clie Jultur cler Dattelpalrnen mÃ¶ lich War. bekanntlich nahmen
lie ja cliefe lieblingspflanee auf allen ihren ZÃ¼gen mit Zeh, brachten lie nach Zpanien,
felbft nach lnclien; cleshalb beaeichnet Ã¼bri ens auch clie Verbreitungslinie cler kultivierten
Dattelpalme clie einftigen Crenren cler einfÃ¼gen Qraberreiche. "C, Zehenkliog.
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clarl nur in cler (Jettalt in nen Verkehr
kÃ¶nneller Krt fine] an Ã¤ie ReÃ¤aktion kr
l)ie lllultrirte Zeitun
nlle Zufenrlungen re
bracht Werner.. ln ner fie rur *usgabe gelangt lit.
_lecle VerÃ¤nelerun , auch ein. Zeile en 'on Druckfaehen irgenÃ¤Welcher .Kr-t. ilt unterlag' unn Wir-Ã¤ geklebtlich 'el-folgt.
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Allgemeine Notizen.
Ha. ReiÃŸ-wirtfwafteminifterium. Bor kurzem ift das NeichÃŸ-
wirttgzaftsminifterium und das Reieh5ernÃ¤hrungsminifteriurn
zu einem ReiwÃŸminit'terium unter der Bezeichnung ..Reichs-
wirtiwaftsminifteriumâ€œ bereinigt worden. Innerhalb diefes
:Vilnifteriums werden dem Unterftaatefelretc'ir Dr. Hirfeb die
Abteilungen, die a] allgemeine oolkÃŸwirtlchaftlithe Fragen (u. a,
PreizprÃ¼fung. Kriegswucher. Statiftil. Reoifionewelen). d) Ein-
und Augfubr don LebenÃŸ- und Futtermitteln fowie von indu-
itriellen Rohftoffen und Fabrikaten. e) Induitrie- und a) Handels-
ovljljl. e) Vertehrewefen betreffen. unterftehen. dem linier-
itaatzfetretÃ¤r Dr. Peters die Abteilungen. die Fragen der
tandwirtfehaftlichen Produktion und der ErnÃ¤hrungswirtfchaft
betreffen. Die Abteilungen a bis e befinden fich nunmehr in
Berlin W 15. KurfÃ¼rftendamm 193. die Ã¼brigen Abteilungen
in Berlin W 8. Mobrenftr. 11/12.
BetriebZbnHï¬ihrt-ng. Der AuzichuÃŸ fiir wirtfehaftlirhe
Fertigung. der vom Verein Deutfeber Ingenieure mit dem
Iliuftrirte Zeitung.
Neiehswirtfehaftsamt dor etwa einem Jahre gegrÃ¼ndet worden
ift. hat eine befondere Abteilung fÃ¼r die Ausbildung einheit-
licher Abrechnungsverfahren in Induftrie und Gewerbe ge-
fehaffen. In Zulammenarbeit mit den Faehoerbanden [ollen
einheitliche Richtlinien fiir die Feftftellung der Seibftloften.
fÃ¼r einzelne in fich gefwloffene ("induftriegruppen aufgeftellt
werden. naeh denen dann innerhalb der einzelnen Induftrie.
zweige und Betriebe jeder Gruppe die wirklichen Seldftfoften
in vergleichbarer Form ermittelt werden kÃ¶nnen. Bei der bis-
her berrfehenben vÃ¶lligen Unllarheit Ã¼ber Begriff und Inhalt
der Selbftloften fowie Ã¼ber ibre Verrechnung wird diefes
Vergeben nur begrÃ¼ÃŸt werden kÃ¶nnen. Klarheit Ã¼ber den
Begriff der Selbfttoften und iiber die Form der Ermittlung
und Darftellung wird viel zu einer gefunden und wettbewerbs-
fÃ¤higen Preisgeftaltung beitragen kÃ¶nnen.
Bei der Firma Carl Zeig-Jena haben am September d. Z.
in einer Urabftimmung 1871 Arbeiter fiir und 1057 Arbeiter.
die fÃ¼r Akkordarbeit in Frage kamen. gegen die Wiederein-
fÃ¼hrung der Aliordarbeit geftimmt. Vom 8. September ab
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ift daher die WiedereinfÃ¼hrung der Allordarbeit im Gang.
Diele war nach der tlmftellung von der Kriegs- zur Friedens-
wirtfrhaft abgeichafft. um die Arbeit zu ftreaen und die Ver-
ringerung dee PerfonalÃ¶ mÃ¶glicbft btntan zu halten. Narb-
dem die Firma mit AuftrÃ¤gen wieder reichlich berieben iit und
die Lohnarbeit fein gÃ¼nftiges Ergebnis fÃ¼r die Waren-Oer-
itellung hatte. hat die Arbeiterlchaft now lÃ¤ngeren Verhand-
lungen der Allordardeit einficbteooil zugeftimmt, Die Firma
ZeiÃŸ beleha'ftigt zurzeit 5100 Perlonen in Jena.
Die Ein iehung der W-Maï¬-Sqelne vom 20. 10. 1918.
Dar, Reichs antdirettorium gibt belannt: Die FÃ¼nfzigmartnote
vom :20. l0. 18 hatte bis zum l0. September die Eigenfcbaft
ale geietzliehes Zahlungsmittel. Naeh diefem Tage ift nur
noch die Reiwsbanlhauptlaffe zur Einteilung verpflichtet. diet'e
EinlÃ¶fungspfliebt erftreat [ich aber bis zum t0. September
nÃ¤ehften Iabres. fo daÃŸ die direkte Einfendung an die Reitbe-
bantbauptlaffe nicht iiberitÃ¼rzt zu werden braucht. Die Befiner
der Noten kÃ¶nnen die Ãœberfendung unmittelbar an die Reich-:z-
banthauptlaffe oder durch die ihr Konto fiihrenden (Geld-
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daher feine miihfam erworbenen Kenntniffe in der
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erweitern will. lefe die illuftrierten Fortbildungs-
zeitfchriften: â€žLittieVuÃ¤â€œ undâ€ž2e Petit Barifienâ€œ.
Derhumoroolle.inleiwtverftÃ¤ndliatemEnglila) bzw.
FranzÃ¶fifch gefarriebenel'inhalt der beiden Zeitfchrii-
ten it't mit Vokabeln und Anmerkungen berieben.
fo daÃŸdas iÃ¤ftige Nacdlcblagen im WÃ¶rterbuch fort-
fÃ¤llt, uber 24000 Bezieher! Unentbehrlich fiir den
Kaufmann beim Neuaufbau unleres AuÃŸenhandels.
unterhaltend und lehrreieb fÃ¼r alle Gebildeten.
u (7' ..Little "Dua" oder ..Le Petit Varifienâ€œ fiir
W '1. Jahr zur Probe! Pre-'9 feder Zeitfcbrilt
vierteljÃ¤hrliw t6 Hefte) durch jede Buchhandlung oder Poftanftalt
Mt. 2.50; aleÂ»  "Dr-.aware oont Verlag Mk. 3,- (Kr. 6. Â»  l: ?tue-
[and Mt. 3.20. 'Bine NarblieierungÂ»  der im laufenden Viertel-
jahr bereite erinnerte-ren delle verlangen. - Probefeiten frei.
GebrÃ¼der paufiian. Verlag Hamburg 82,
-mrn tt-tn:H1.nb _,
Alfterdamm 7. .den ?tutti Brunette-Z
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inftiiutex Bankenf Spariaffen ufw. oeranlaffen, Bei dem auÃŸer-
ordentlichen Andrang ift zurzeit auf eine umgehende Erledigung
der fÃ¤)r_i_ft[icl)en EinlÃ¶fungsantrÃ¤ge nicht zu rechnen.
Die Llbermittlung non Telegrammen durch den Fernfprecher
ift gegen eine fefte GebÃ¼hr von je l0 Pf. zulÃ¤ffig. In Berlin
werden auf Antrag die Telegramme zugefprochem die eine oer-
cinbarte Auffcbrift tragen, oder wenn vor dem Namen deZ Emp-
fÃ¤ngere der FernfprerbanfrhluÃŸ nach VermittlungIanftalt und
Nummer angegeben ift. Bei Telegrammen nach anderen Orten
als Berlin ift, wenn der EmpfÃ¤nger dad ZufpreÃ¤un beantragt
bat, die HinzufÃ¤gung der AnfchluÃŸnummer zu dem Namen des
EmpfÃ¤ngers, ftatt der Angabe von StraÃŸe und HausnummeÃŸ ge-
ftattet. Die AniunftsblÃ¤tter werden nach dem Zufprecben dem
EmpfÃ¤nger durch die Poft zugefandt, Wer am TelephonneÃŸ an-
gefebloffen iftx tut gut daran, Antrag auf telephonifcbe iiber-
rnittlung der Telegramme zu ftellen. Der Ã¶rtliche Telephondienft
lÃ¤ÃŸt zwar an Ã¤) mancheÃŸ zu wiinfrben Ã¼brig- ift aber in Rafehbeit
dem Schneckentempo der Telegrammbefiellung weit Ã¼berlegen.
Die Sahara-Eifenbahn. Nach dem Koftenanfcblag einer.
franzÃ¶fifehen Ingenieurs loll der Bau der Sabara-Eifenbabnf
wie die Halbmonatsfcbrift â€žDer neue Orientâ€œ berichtet- min-
deftens 800 Millionen Fr. koften. Die LÃ¤nge wird auf 2500
Kilometer geichÃ¤tzt, Befondere Schwierigkeiten wiirden den
Arbeiten nicht entgegenfieben; auch eine â€žÃœberfchwemmung"
der Strecke durch den WÃ¼ftenfand ift an keiner Stelle zu be-
fÃ¼rchten. Die Reife von Frankreich nach dem fiidlichen Afrika
foll durch diefe Sabara-Eifenbabn auf fiinf Tage verkÃ¼rzt
werden k6nnen- wÃ¤hrend fie jetzt mindeftens drei Wochen
dauert. Allein durch die BefÃ¶rderung oon Fleifcl) aus dem
Innern Afrikas wiirden die Beiriebsioften gedeckt werden
kÃ¶nnen. Weitere praktifebe Vorteile wÃ¤ren die unbebinderte
Zufuhr an Holz aus den gewaltigen WÃ¤ldern dee Sudan-3,
die ftÃ¤ndige Belieferung mit Baumwolle aus den TÃ¤lern des
Niger ufw.; die RentabilitÃ¤t wÃ¤re alfo im voraus fiebergeftellt.
FeuerlÃ¶frhprobe, Die Deutfcbe Totalgefellfrhaft- Fa-
brik fÃ¼r Apparatebau, Berlin-Charlottenburg fiihrte diefer Tage
ihren weltbekannten KohlenfÃ¤ure-TroÃ¤en-FeuerlÃ¶fm-Apparal
Total dor einem Ã¤uÃŸerft groÃŸen Kreife von Vertretern der
Leipziger GroÃŸinduftrie und in- und auelÃ¤ndifrher Meffebefucljer
auf dem Arminia-Sportplatz in Leipzig-SchÃ¶nefeld in praktifrher
Arbeit vor. AuÃŸer einem groÃŸen brennenden HolzftoÃŸ wurden ein
groÃŸer TeerflÃ¤ebenbrand, ein Carbidbrand und ein Benzinbrand
von grÃ¶ÃŸerer Ausdehnung gelÃ¶fcht, wobei der lonft Ã¤uÃŸerft
fehwierige Betina) gelang, in einem BehÃ¤lter und in grÃ¶ÃŸerer
FlÃ¤che brennenderÂ» Benzin zu lÃ¶fcben. Allgemein fiel die Hand-
lichkeit und dor allem die Ã¤uÃŸerft [amelie LÃ¶fchwirlung des Appa-
rates auf. SÃ¤mtliche BrÃ¤nde wurden in einem Zeitraum von
3 bis 14 Sekunden geiÃ¶fedt. Nur hierdurch ift er. ja auch er-
flÃ¤rlicht daÃŸ weit Ã¼ber 100000 Apparate von der Total-Ge-
fellfcbaft in den letzten vier Jahren an die GroÃŸ-Induftrie-
die Heeresoerwaltung und die Marine geliefert wurden- und
der Apparat von Monat zu Monat in groÃŸem Umfange in
allen Zweigen der Induftrie und Gewerbe fowie bei den Be-
hÃ¶rden weiteren Eingang findet.
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Graf Berchtold.
der im Juli 1914 Ã¶fterreiihifcher Minifter bes Ã„uÃŸeren war und
durch die in dem Wiener Notbuch gemachten Enthaltungen des
Hifioriters ltr. Roberta) Goos vom deutlihÃ¶ficrreirhifwen Staats-
ami fiir das Ã„uÃŸere als der eigentliche ll'ricgslrciber erfaieint.
Von Alltag und Artung.
Von Heinrich Dricsmans.
Das Leben mit feinen ftiindlichen. tÃ¤glichen. wÃ¶azent-
lichen und jÃ¤hrlichen. kleinen. grÃ¶ÃŸeren und groÃŸen
WiderwÃ¤rtigteiten. mit feinen getÃ¤ufchten Hoffnungen
und feinen alle Berechnung vereitelnden UnfÃ¤llen
trÃ¤gt. nach Schopenhauer. fo deutlich das GeprÃ¤ge
von etwas. das uns bekleidet werden foll. daÃŸ es
lcbwer zu begreifen ift. wie man dies hat verkennen
tÃ¶nnen und na) Ã¼berreden laffen. es fei da. um dank-
bar genoffen zu werden. und der Menfch. um glÃ¼ck-
lich zu fein: ..Stellt doch vielmehr jene fortwÃ¤hrende
TÃ¤ufmung und EnttÃ¤ufchung. wie auch die durch-
gÃ¤ngige Befchaffenheit des Lebens fich dar. als
darauf abgefehen und berechnet. die Ãœberzeugung zii
erwecken. daÃŸ gar nichts unferes Strebens. Treibens
iind Ringens wert fei. daÃŸ alle GÃ¼ter nichtig feien.
die Welt an allen Enden banltott. und das Leben
ein GefchÃ¤ft. das nicht die Koften deckt; - auf daÃŸ
unfer Wille fich davon abwende.â€œ
In der Tat hat die ganze widerwÃ¤rtige Auf-
machung des Lebens. wie Schopenhauer fie hier
kennzeichnet. den Anfihein. als ob es uns verleidct
werden follte, Wer aber darum das Leben ganz
verneinen wollte. kÃ¶nnte doch nur als ein SchwÃ¤ch-
ling gelten. wie jeder. der vor einem Ereignis. das
ihm iiber den Kopf gewachfen. die Waffen ftreclt. an-
ftatt daraus zu retten. was zu retten ift. und fo
aus der Niederlage einen neuen Sieg zu gewinnen.
Jenem Bauern gleich. der die Steine. die ihm die
neidifÃ¤ien Nachbarn in feinen fruchtbaren Garten
geworfen. den er forgfÃ¤ltiger gcdÃ¼ngt. anftatt fich
daran z Ã¤rgern und mit ihnen zu rechten. ftill-
fchweigend vc..*iÃŸte. um feine Wege damit zu ver-
beffern. Wir dÃ¼rfen vielmehr annehmen. daÃŸ das
Schiclfal durch die ..Steinwiirfe" der WiderwÃ¤rtig-
leiten etwas mit uns will. fagen wir. eine Erziehung
mit uns vor hat; dann aber kann es uns unmÃ¶g-
lich das ganze. fvndern nur ein gewiffes Leben.
nÃ¤mlich das Leben nur in gewiffem Grade verleihen
wollen. um die Menfchen in die rechte aufartende
Entwicklungslinie zu bringen. Wie Kindern. denen
man auf die Finger fchliigt. wenn* fie in blinder Be-
gierde nach Dingen greifen. die ihnen unzutrÃ¤glich
und fchÃ¤dlich find oder ihnen nicht zukommen. fo ,
verfÃ¤hrt das Schickfal mit uns durch die WiderwÃ¤rtig-
keiten und EnttÃ¤ufihungen des Lebens. Wir follen
dadurch. abgefchreclt vom GewÃ¶hnlichen und Gemeinen
des Alltags. einem hÃ¶heren edleren Verlangen zu-
getrieben werden. ..Des Menfchen Hand ift eine
Kinderhand". fingt Wilhelm Raabe in einem
feiner ergreifendften Gedichte. eine Hand. die das
SchÃ¶nfte und Neinfte zerftÃ¶rt. indem fie danach
greift. um daraus die Lehre zu gewinnen. daÃŸ man
fich abkehren fvll von dem. was nur materiell und
finnlich greifbar ift. und rein geiftigen und ewigen
Dingen nachhÃ¤ngen. die unzerftÃ¶rbar und unver-
gÃ¤nglich find. und damit erft die wahre hÃ¶here Auf-
gabe des Lebens. zu ergreifen. feinen tieferen Sinn
zu verftehen. Nur die GewÃ¶hnlichkeit des Alltags
alfo folk uns verleidet werden. um nicht darin aiif-
und unterzugehen. vielmehr unfer edleres Teil in
unfere Geiftigleit zu retten. fern vom Treiben der
groÃŸen Menge. von allem. was niederzieht und ge-
mein macht. was nieder trachtet. Wir [ollen uns
nie mehr gemein machen - das ift der wahre Sinn
und Kern der Schickfalslrhre von den WiderwÃ¤rtig-
Der italienifche Dichter Gabriele d'Annunzio. der mit einigen
taufend Getreuen Fiume durch einen Handftreich befetzte.
FF
Von der Konferenz der deutfchen Eifenbahnminifter in Leipzig am 16. September.
in der unter dem VorfiÃŸ des Reichsverkehrsminifters l)r. Bell uber die Errichtung
eines Reichsverkehrsminifteriums verhandelt wurde: Die Konferenzteilnehmer im
Sitzungsfaale des Hauptbahnhofs.
Bon linls nach rechts. am Tifaxc fificnd: Staatsminiiicr Afch (Mecllenburgi. Min-Rai Schwaar (Mtalcnbura). Minifter Meyer
(Oldenburg). Finanzminifter Hennig (Ã–eï¬en). llnterftaalsfclrrli'ir Hinter (WÃ¼rttemberg). Min-Dir. l'r. Otto (Somfenl. Geb. Rat or.
v.Voellrr (MÃ¤nnlein. Staatsminiftcr Oclcr (PreuÃŸen). Nciwsocrlchrsminifter llr. Belt. Siaalsminifier Fraucndorfcr (Bayern),
Stebend: (Kellner). Geh. Baurat Fabian (Sachfcnf. Min-Dir. Sigel (WÃ¼rttemberg). Geh. Finnnzrai Bach (Sachfcn-i. Oberfinanz-
rat Ulrich (Helfen). Min-Nat Rhode (Heften). NcgnNm hr. Sarter (Reich). Geh. Strang-Rat Eberbach (Reini). Min-Dir, HolÃŸe
(PreuÃŸen). Reg-Rat QuaaÃŸ (PreuÃŸen). Finanzrat Kittel (Sachfcn).
leiten und EnttÃ¤ufchungen des Lebens. die Schopenhauer dahin miÃŸverftand. daÃŸ uns das Schickfal
das ganze Leben an fich verleihen und zur Verneinung des Willens zum Leben hinleilen wolle.
Die Gefahr des Niedertraihtenden. des fich Gemeinmachens mit den Menfchen liegt aber zu-
nÃ¤chft auf vhvfiologifchem Gebiete, Der Embryo wird mit einer hÃ¶heren SchÃ¤delbildung und
Anlage. mit grÃ¶ÃŸerem Vorderlopf und Hirn. mit freierer Stirn bei zurÃ¼cktretenden. untergeordneten
Kiefern geboren. als er im Verlaufe des fpÃ¤leren Wachstums behÃ¤lt. Die Wehr gegen die An-
feindungen des Lebens. die fchon nach den erften Jahren einfeÃŸt. erzwingt eine ftÃ¤rkere muskularc
Bildung und Entwicklung auf Koften des weiteren SchÃ¤delwacbstums und der Gehirnentfaltung.
Die gerade Stirn biegt fich infolgedeffen zurÃ¼ck. die Kiefer und Kauwertzeugebilden fich vor. denen
krÃ¤ftig entwickelte GliedmaÃŸen und Ellenbogen zu Hilfe kommen. um fich in der Menge durch-
zufetzen und in die vorderfte Reihe zu drÃ¤ngen. Das moiorifche Softem hat damit die Vorhand
Deutfche FlÃ¼chtlinge aus dem befeÃŸten Polen: Ein Transportzug
paffiert die Demarkationslinie an der EifenbahnbrÃ¼cke bei Bentfchen.
Ã¼ber das fenfible. das Affenartige iiber das rein Menfchliihe gewonnen. Diele phyfiologifche Riick-
bildung aber zieht im ferneren Wachstum mehr und mehr den Geift fich nach ins Mechanifrhe hinein
und entfremdet ihn einer hÃ¶heren organifchen Denl- und Empfindungsweife. zu_ der der Menfih
von Geburt beftimmt war. und aiif die feine edlere. hÃ¶her menfchliche Schadelbildung hindeutete.
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Von der Internationalen Einfubrmeffe zu Frankfurt a. M. (1. bis 15. Oktober 1919): Das AusftellungsgelÃ¤nde mit der Feftballe (links) aus der Vogelfcbau.
Im Hintergrunde: Der Taunus. (Phot.W.Oein, Frankfurt aM.)
*Rz*
Von der ErÃ¶ffnung des neuen SiÃŸungsjahres des niederlÃ¤ndifchen Parlaments im Haag am 16. September: KÃ¶nigin Wilbelmina beim Berlelen der
Thronrede. Links von der KÃ¶nigin: Prinzgemabl Heinrich der Niederlande.
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Geh. Hofrat Willem de Haan.
der langjÃ¤hrige frÃ¼here DarmftÃ¤dter Hofkapetlmeifter. feierte
am 24. September feinen 70. Geburtstag, Der hervorragende
Dirigent. ein geborener Rotterdamer. gehÃ¶rte dem DarmftÃ¤dter
Holtbeater 36 Jahre lang an. Er leitete auch 30 Jahre
lang den DarmftÃ¤dter Mufikoerein. Als Komponift ift er
mit mehreren Opern, Liedern. Chor- und Kammermufit-
werten erfolgreich an die Ã–ï¬cntlirhkeit getreten.
Was den menfchlichen Geift niederzieht
und gemein macht. ift aber nicht nur der ge-
wÃ¶hnliche Kampf mit der Not des Lebens
um die unentbehrlicbften BedÃ¼rfniffe. der ihn
zwingt. die BerttandeskrÃ¤fte allein darauf
einzu teilen unter VernachlÃ¤ffigung der iibri-
gen ehirnentwicklung, Eher noch pflegen
befonders riiftige Naturen durch folchen harten
Kampf derart geftÃ¤rkt und geiftig erfrifcht
zu werden. daÃŸ fie. wenn fie fich durchzu-
fetzen vermÃ¶gen. oft noch den Anlauf zu
hÃ¶herer Geiftesentwicklung nehmen und da5
VerfÃ¤umte nachholen. Ungleich verhÃ¤ngnis-
voller ift die Gefahr des NiedergeZogen-
werdens fÃ¼r die anderen. die ohne die StÃ¤h-
lung durch fvlchen Notkampf nicht die innere
Haltkraft in fich tragen, um fich in der auf-
artenden Richtlinie des Lebens zu behaupten.
fondern gedankenlos jedem finnlichen Ein-_
druck nachgeben. alles fehen. was es an
Senfation gibt. alles lefen. was ihnen an-
gepriefen in die HÃ¤nde fÃ¤llt, alles koften
mÃ¼ffen. was fich zu genieÃŸen bietet, â€žGe-
nieÃŸen macht gemeinâ€œ. fagt Goethe-Zunft,
Solche Menfrhen, die alles wahllos erleben
wollen. entÃ¤uÃŸern fich damit jedes inneren
Eigenlebens. werden banal und ftumpf. fo
daÃŸ fie zuletzt nur noch auf motorifcbe Reize
reagieren. nur der wildefte Sport fie noch
â€žbelebenâ€œ kann. ohne welchen Ã¤uÃŸeren Motor
fie von vÃ¶lliger Ã–de und Leere. von tÃ¶d-
licher Langeweile befallen werden. da fie
fonft nichts mit fich anzufangen wiffen. Den
entfpreÃ¤yenden Ausdruck gewinnt dann auch
das Antlitz. â€žDas ift der Fluch des HÃ¤ÃŸ-
lichen auf Erden. daÃŸ die Gefichter wie die
Seelen werdenâ€œ. heiÃŸt es im Volksmund.
â€žMit Ausnahme der fchÃ¶nen. der gut-
mÃ¼tigen und der geiftreichen Gefichter -
alfo hÃ¶chft weniger und feltener - wirdâ€œ.
naÃ¤) Schopenhauerf â€žfeinfÃ¼hlenden Per-
[onen jedes neue Geficht meiftens eine dem
Schreck verwandte Empfindung erregen:
Von der ErftauffÃ¼hrung der KomÃ¶die â€žKrachâ€œ von Harry Kahn
im Kleinen Schaufpielhaus zu Berlin am 23. September: Lupu
Pick als l)r. Guldftein im Schlafwagen.
(Phat, Zander 8; Labifrbf Berlin.)
Fri. Elly Neubert. _
der erfie weibliche Regiffeur in Wien. FrÃ¤ulein Neubeck. die p
zuletzt am Theater am IloilendorfplaÃŸ in Berlin tÃ¤tig war, hat
im Zohann-StrauÃŸ-Theaier in Wien die Operette ..Drei alte
Schachtelnâ€œ infzcniert.
indem es. in neuer und Ã¼berrafchender Kom-
bination. das Unerfreuliche dai-bietet , . .
Einzelne gibt es fvgar. auf deren Geï¬Ã¤pt
eine fo naive Gemeinheit und Niedrigkeit
der Sinnesart. dazu fo tierifche BefehrÃ¤nkt-
heit des Verftandes ausgeprÃ¤gt ift. daÃŸ man
fich wundert. wie fie nur mit einem folchen
Gefichte noch ausgehen mÃ¶gen und nicht
lieber eine Maske tragen. Za. es gibt Ge-
fichter. durch deren bloÃŸen Anblick man fich
verunreinigt fÃ¼hlt. Man kann es daher
folchen. denen ihre bevorzugte Lage es ge-
ftattet. nicht verdenken. wenn fie fich fo
zurÃ¼ckziehen und umgeben. daÃŸ fie der pein-
lichen Empfindung. Â»neue Geficbter zu fehenc .
gÃ¤nzlich entzogen bleiben. - Bei der meta -
phyfifchen ErklÃ¤rung diefer Suche kommt
zur ErwÃ¤gung. daÃŸ die IndividualitÃ¤t eines
jeden gerade das ift. wovon er. durch [eine
Exiftenz felbft. zurÃ¼ckgebracht. korrigiert wer-
den folk. Will man hingegen mit der pfhrho-
logifchen ErklÃ¤rung fich begnÃ¼gen. fo frage
man fich. was fiir Phhfiognomien denn wohl
zu erwarten ftehen bei denen. in deren
Innerem. ein langes Leben hindurch. hÃ¶ehft
felten etwas anderes aufgeftiegen ift als
kleinliche. niedrigep miferable Gedanken und
gemeine. eigennÃ¼tzige. neidifche. fchlethte und
boshafte WÃ¼nfwe. Jedes von diefen hat.
auf die Dauer feiner Gegenwart. dem Ge-
fiehte feinen Ausdruck aufgefetzt: alle diefe
Spuren haben fich, durch die viele Wieder-
holung. mit der Zeit. tief eingefurrht und
ï¬nd, wie man fagt. recht ausgefahren.â€œ
Erfahrungen.
Bon Alfred Friedmann,
Erfahrung ift das Lexikon unferer IrrtÃ¼mer.
Wenn man jemanden nicht ausnutzen
kann - ift er ein Egoift,
SchÃ¶ne Titel von Menfchen und -
BÃ¼cZern. Es fteckt oft gar nichts dahinter.
s gibt nichts Neues, Den unterirdifehen
Tunnel hatten fÃ¤)on die Maulwiirfe erfunden.
Von der deutfchen Erftauffiihrung der Oper â€žDie Liebe dreier
KÃ¶nigeâ€œ von Italo Montemezzi im Deutfrhen Opernhaus zu
Charlottenburg am 20. September: Hertha Stolzenberg als
Fiora und Rudolf Hofbauer als blinder KÃ¶nig Archibald,
(Phot. Zander 8; Labilch, Berlin.)
Alexander Moiffi. Von der Baden-Badener Woche: Die TÃ¤nzerin
_ e _ Fri. Mathilde Heerdt.
in der Titelrolle von Goethes â€žClavigvâ€œ im Deutfcben Theater zu Hannelore Ziegler und Arthur Ntkrfch auf der die am heffifchen Landestheater in Darmftadt die Titelrolle in Walter
Berlin. (Phot. Zander 8: Labifch, Berlin.) Hafencleoers Drama ..Antigoneâ€œ mit auÃŸerordentliche-m Erfolg fpiellc.
Promenade. (Phat. Hugo KÃ¼hn, Baden-Baden.)
(Phot. E. Wafvro, Miinchen.)
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ie Eutwialuug, die das Flugzeug befonders gefÃ¶rdert durch den Krieg, genorrmcu had
efÃ¤bigi_ ez zu_ lo vielen VerwendungsmÃ¶glichkeiten- daÃŸ auch die Polizei in ihrem
Soezialdienft fich nicht langer den Vorteilen des Flugzeuges oerfehlieÃŸen kann. EnglÃ¤nder
und Amerikaner haben das auch erkannt und lÃ¤ngfi, zunÃ¤chft in ihren GroÃŸftÃ¤dten, der
Polizei Flieger auge-gliedert,
Das Polizeifluazeug kennt keine Waffe; es erledigt [eine Aufgaben in friedlieher Form
als Propagandamitiel durch Abwurf von FlugblÃ¤ttern zur AufklÃ¤rung, Warnung und* Be-
ruhigung, ale. Verbindungs- und Naidrieblenmitteh im Dienfie der Kriminalpolizei oder als
HÃ¼ter der vom Reichsluftamt gegebenen Beftimmungeu iiber den Luftverkehr. Dein Polizei-
flugzeug fÃ¤llt als dem nach_ dem Friedenaoertrag einzig noch iibrigbleibenden ftaatlichen Fwg.
zeug die Aufgabe zu, Regierungsmitgliederu, Volksvertretern und ftaatliehen BehÃ¶rden Be-
torderungzmoglichkeit zu bieten und eilige Nachrichten oder AktenftÃ¼eke fehnell an ihr Ziel zu
dringen. Ein dortreffliehes Beilpiel gibt eine Denkfcbrift des Reichsluftamtes.
Bei Strerkunruhen in den weftliehen Kohlengehieten find loforiige Verhandlungen an
Ort und Stelle mit einem Regierungemitglied aug Berlin erforderlichF urn ein Anwaedfen
und eine lÃ¤ngere Dauer des Streiks zu verhindern. Da es in diefem Fall auf Stunden
ankommt, wird als BefÃ¶rderungemittel dae Flugzeug in Frage kommen.
_Am l9. _Auguft wollte. der Polizeipriiudent von Berlin der Vereidigung der, Reichs-
pralideonten in* Weimar beireohnenf ohne feine koftbare Zeit durch die lange Eifenbahufahrt
zu deeintraehtigem Er bediente fig) daher deI Flugzeuges und landete in Weimar troÃŸ
ftarken Gegenwindes naeh 27, Stunden glatt. Die grÃ¶ÃŸte Zukunft wird dag Flugzeug im
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Das Flugzeug im Dieuï¬e der Polizei.
Dienfte der Kriminalpolizei haben. E5 , â€ž , . . -
Einftieg einer Detektiruu, die ein [amdhaft gewordener. Flugzeug verlaffen muÃŸte, iu da5 naehfte feiert
Ein Polizeihund wird den Kriminalbeaiuten in da5
unterliegt keinem Zweifel- daÃŸ heute bei
der fo weiteerbreiieten Kunft- zu fliegen-
aua) dem Beidreehertum Flugzeuge und
FÃ¼hrer zur Verï¬igung ftehen werden- und daÃŸ ez na) ihrer bedienen ein Flugzeug befrhÃ¤digt wurde, fo daÃŸ die hier Beamten
wird. In vielen FÃ¤llen ift die Verfolgung durch die Luft die einzige und ein Beobachter dann in zwei Flugzeugen weiterfliegen
MÃ¶glichkeit, dem Verbrecher auf der Spur zu bleiben, Aber auch der muÃŸten- fchlieÃŸlieh glatt in NÃ¼rnberg landeten.
ï¬el) bloÃŸ der Eifenbahn bedienende Gauner wird unangenehm Ã¼berrafcbt
feinâ€ž wenn er z, B. in CÃ¶lii- mit dem Berliner Schnellzug ankommend,
von deinfelben Kriminalbeamten in Empfang genommen wird, dern in
Berlin foeden entwifeht zu fein, er fich gerade glÃ¼ckliÃ¤z piies.
E5 ift fragloÃŸg daÃŸ fich die FÃ¤lle, in denen das Flugzeug der Kri-
minalpolizei ein wichtiges und unentbehrliches Hilfsmittel zu Felt-
ftellungen und zur Feftnah'me von Verbrechern ift, fich mehren werden,
je mehr Erfahrungen auf dem Gebiete diefeg Zulammenarbeitene ge-
fammelt find.
Dezhalb ift fiir PreuÃŸen eine Organifation geplant- die etwa
fiinf Polizeifliegerftaffeln oorfieht. Die FlugplÃ¤tze liegen aus Sparfam-
keits* und ZweckmÃ¤ÃŸigkeitsgrÃ¼nden auf den ideal ausgebauten, frÃ¼-
heren militÃ¤rifchen FlugplaÃŸanlagen und find fo im Reiche oer-
teilt, dafÃŸ den wirtfchaftlichen und Ã¶rtlichen Intereffen Rechnung ge-
tragen it.
So ift eine Staffel fiir KÃ¶nigsberg in DftoreuÃŸen. eine fiir den
Welten in Paderborn vorgeleben; eine Staffel foll nach Brieg in
Schlefien kommen- und eine Staffel ift bereil5 in Berlin- Flugplatz
Kailshorft, aufgeftellt.
_Letztere hatte fehon mehrfach GelegenheiÃŸ ihre Eriftenzdereehtigung
zu beweifeu.
Die Zeitungsnaehriihten iiber den Flug der Kriminalbeamten nach
NÃ¼rnbera, um den angeblich mit der Eifenbahn nach der Schweizer
Grenze fahrenden BermÃ¶gens'ehiederu gegeniiber einen Vorfprung zu
gewinnen, find noch in aller Erinnerung.
Mit zwei Kriminalbeaniten flogen auch zwei Agentinnen- die auf
drei Flugzeuge verteilt waren und nach einer Zwifchenlandung, bei der
gelandetc Polizeiflugzeug.
Flugzeug gereicht. Die Garderobe zweier Detektioiuiien nor dem Start.
[_
Die von den Deutfchen Flugzeug-Werken in Leipzig erbaute Luftlimoufine- ein Meifter-
werk der deutfchen Flugzeuginduftrie- die jÃ¼ngft einen bemerkenewerten Flug von
'
am.,
Von der Baden-Badener Woche: Frau o, Obenauf beim BogenfehieÃŸen.
(Pl-wi. Hugo KÃ¼hne Baden-Baden)
Leipzig nach Amfterdam glÃ¼cklich dewerkftelligte: Blick in die Paffagierkabine.
Wegfehleudern der Zielobjekte durch die Sehleudermafehinen.
Vom Tontauben-PreisfmieÃŸen in Berlin-Halenfee.
Beim *IldfihuÃŸ nach Stockholmer Art.
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Nachmittagskleid aus Charmeufe. Der Rock bejteht aus einem ein-
zigen Stmk. das fich um den KÃ¶rper windet. Die Taille verkÃ¶rpert
die allerletzte Mode: Vorn ganz flach gehalten, und nur wenig
dekolletiert, kreuzt fie hinten und ift hier faft bis zum TaillenfehluÃŸ
ausgefchnitten. Ein TÃ¼lleinfatz fÃ¼llt den Ausfibnitt. Turbanhut aus
fchwarzem Samt mit einzelnen Paradiesreihern.
(Kleid-Modell von Cd. Drecoll. Hut-Modell von C. Kluge.)
ein oder das andere Modell vorhanden ift. das fich einen
Abftecher ins Reich der UnmÃ¶glichkeiten geftattet. Aber -
eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Was ich fah.
ift hÃ¶chft graziÃ¶s. vielleicht ein biÃŸ en Ã¼bermÃ¼tig und frei.
hat aber gerade dadurch - wer wo te es leugnen'k - ficher
Ausficht auf Erfolg. Ich [ah hie und da, eingebettet in
duftige TÃ¼lloolants. auf der HÃ¼fte ein StÃ¼ckchen Stahl-
reifen; ich ftieÃŸ auf eine einft liebe Freundin, auf das runde.
am unteren Rand durch einen Reifen auseinandergehaltene
Tunikwen; ich [ah panierartig geraffte Seidenftoffe. folche.
die auf der HÃ¼fte eine oder gar zwei Ã¼bereinanderliegende
Puffen bilden; breite TÃ¼lloolants, die feitlich fenkrecht auf
dem Rocke angebracht find und daher drollig abftehen; breiter
buntgefÃ¼tterte, Ã¼bereinanderliegende Schlupfenr die den Rock
feitlia) garnierenF und andere Neuheiten mehr, deren Ziel
und ZweÃ¤ darin gipfeln, die Frauenfilhouette in der HÃ¼ft-
gegend wefentlich zu verbreitern. All das ift angebracht auf
MiniaturrÃ¶Ã¤wen, all das fteht meiner Empfindung nach in-
folge des Details der AusfÃ¼hrung oiel weniger in Beziehun8
zur Vertugade als zu den Moden der Jahre zwifchen 188
bis 1890. DafÃ¼r kÃ¶nnen viele Beweife angefÃ¼hrt werden. Bor
allem aber ift es die den achtziger Jahren direkt abgelaufchte
SchÃ¼rzentunika, die fich
Die :Rode im Winter *1919.
Mit 'fiinf Sonderaujnaymen fiir die â€žIllujtrirte Zeitungâ€œ von
Becker & MaaÃŸ. Berlin.
ffenjichtlioher. als es in der Regel der Fall ift- wird im kom-
menden Winter der Unterfchied zwifchen Kleidern und
MÃ¤nteln. die vor Jahresfrift die letzte ModernitÃ¤t verkÃ¶rperten.
und jenem die heute ihre Vertreter find. zutage treten. HÃ¶her
als gewÃ¶hnlich vollzog fich diesmal der Umfrhwung. Das ift he-
dauerlicbr denn es wird hier zu recht gewaltfamen Umarbeitun-
gen AnlaÃŸ geben. dort einer Frau den Befitz an und fÃ¼r fich
noch fehr guter KleidungsftÃ¼cke verleihen und wieder andere.
gegenteilig veranlagte, dazu treibenr an Kleidern und MÃ¤nteln,
die ohne Retufche ganz fo getragen werden, wie die Mode fie
fich eigentlich denkt. recht herbe- vielleicht gar indiskrete Kritik
zu Ã¼benâ€ž weil das Auge nicht Zeit hatte, fich allmÃ¤hlich auf die
neue Linie einzuftellen, Zum tlberfluÃŸ tragen fenfationslÃ¼fterne
Nachrichten dazu beiâ€ž das Publikum. je naih perfÃ¶nlicher Veran-
lagungr zu Ãœbertreibungen zu drÃ¤ngen oder zur Stellungnahme
gegen die neue Mode. noch ehe fie recht FuÃŸ faÃŸte, Wird doch
nach kaum dreijÃ¤hriger Nuhepaufe abermals das Sehreckgefpenft.
genannt Krinoline- ins Treffen gefÃ¼hrt.
Ich perfÃ¶nlirh habe in den Modellkollektionen der erften
Berliner ModehÃ¤ufer nichts entdeckt, was die Vertugade in Aus-
fieht ftellt. womit natÃ¼rlich nicht gefagt ift. daÃŸ nicht doch
|
Ã–erbftanzug aus blauem Wollftoff mit filbergrauem TreffeneinfaÃŸt moderne
lange Jacke mit jeitlich angereihtem SchoÃŸ und eingefrhnittenen
Tafchenfchlitzcn. (Modell oon Mannheimer.)
* l
..3N ..M
KoftÃ¼m aus einem lodenartigen- rauhen Stoff in graugrÃ¼ner Farbe.
Es ftellt einen Spezialtoous der Mode dar. das heiÃŸt den ganz
gerade herabfallenden Sackpaletot. dem die EintÃ¶nigkeit genommen
ift durch die fehr komplizierte Schneiderarbeit. Charakteriftifch fiir
die Tagesmode ift der aus dem Stoï¬ felbft gewonnene Fronten-
abfchluÃŸ von Rock und Jacke. Drapierte Toque aus fchwarzem
Pannefamt mit FlÃ¼gel.
(Koftiim- und Hut-Modell von Kaufhaus des Weftens,)
aufgenommen. Er fchlieÃŸt feitlich oder hinten unter einer
Schleife ab. die bald nur aus zwei Riefenfchlupfen befteht.
bald aber auch mit lang berabwehenden Enden verfehen
ift. Auch das ift ein Motior das im vergangenen Jahr-
hundert fehr beliebt wart nur daÃŸ es ï¬ch in ganz ungleich
kleinlicheren. primitioeren Bahnen bewegte.
DaÃŸ der in feiner oberen Partie reia) volantierte oder
gebaufchte Rock eine etwas mehr betonte Taille nach fich
zog, als fie in den letzten Saifons fÃ¼r wahrhaft fchiÃ¤ galt.
das ift eine ebenfo felbftoerftÃ¤ndliche Folgeerfcheinung wie
die neuen MÃ¤ntelr in denen wir mittwegs zwifchen unterem
und oberem Rand den weitaus grÃ¶ÃŸten Umfang haben.
Nur der einfache Ulfter ijt gerade gehalten, und das ift be-
rechtigt, denn feine Beftimmung ift nicht gebaufwte, elegante
Nachmittags- und Abendkleider zu begleiteny fondern fchlichte
Kittelkleider oder KoftÃ¼mrÃ¶ike. die nach wie vor ganz gerade
herabfallen. fehr eng und fehr kurz find - oder, richtiger
gejagt. die Wirkung auslÃ¶lem fehr kurz zu fein. weil fich
die engen RÃ¶ike beim Gehen ftark hinauffcbieben.
In der Regel find diefe frhlichten, meift nur aus zwei
faft geraden Bahnen beftehenden RÃ¶ekchem die, am oberen
Rande leieht eingekrÃ¤ufelh
nun nach jahrzehntelangem
Schlaf ungleich graziÃ¶ferr
man kann jagen. veredelt,
abermals um unfere HÃ¼f-
ten baufcht.
An die Moden von 1880
erinnern auch die hohen
Pliffees, die die RÃ¶Ã¤e zwi-
fchen HÃ¼fte und unterem
Rand bedecken, nur daÃŸ
auch fie heute ungleich gra-
ziÃ¶fer und w,icher fallen,
fchon dadurch, daÃŸ fie we-
der, wie einft. auf einem
fteifen Futterrock aufliegen
noch einem die Taille eng
umfajfenden Gurtband an-
gefÃ¼gt find. Die hohen.
den Rock bildenden Plilfees.
die eine der reizvollften
Modetopen darftellen, wer-
den immer einem ganz
lofen, bis auf die HÃ¼fte
herabreichenden Leibchen
aufmontiert und durch
blufenartige Taillen ver-
oollftÃ¤ndigt. die in weiche.
breite SchÃ¤rpenenden aus-
laufen. ein Typus, der. ob-
wohl nicht ganz neu. fo
doch fehr beliebt ift,
Neben diefer Formâ€ž
die die Taille kaum mehr
markiert als das Kittelkleid,
das an Beliebtheit nichts
einbÃ¼ÃŸte, wohl aber die
Form infofern etwas Ã¤n-
derte. als fie komplizierter
wurde. ift nunmehr aueh
wieder der weiche, breite
BandgÃ¼rtel in Gnaden
Weich gearbeiteter Hut aus fihwarzem Seidenfamt mit Paradiesreiher. f
Moderne Ã¼bergangshÃ¼te, getragen von der Berliner Schaufpielerin f Margarete Chriftians. (Modell von C. Kluge.)
"t
i
Bifchofslila Samtfcppe mit unfrifierter grauer StrauÃŸfeder.
hohen GurtbÃ¤ndern auf.
montiert werden. durch ganz
geradefallende-langeZacken
oeroollftÃ¼ndigt, die nach wie
vor in ihrer feitliiben und
vorderen Partie durch den
GÃ¼rtel zuiammengehalten
werden.roÃ¤hrcndderNÃ¼cken
faft nie unterbrochen wird.
Neben diefem lÃ¤ngft bekann-
ten Topus aber tauchte ein
neuer auf: Jacken, die gÃ¼r-
tellos find, die Taille be-
deutend mehr markieren, als
wir es in der letzten Zeit
gewohnt waren. und SchÃ¶ÃŸe
aufweifen, die feitlich ziem-
lich ftark abftehen. aljo auch
ihrerfeits die an den Klei-
dern zum Ausdruck ge-
brachte Idee der verbreitet-
ten HÃ¼ftpartie vertreten.
Sie haben fich Ã¼berdies voll-
jtÃ¤ndig vom gewohnten gro-
ÃŸen Kragen emanzipiert und
bringen uns zurÃ¼ck zum einft
fo fehr gefchÃ¤tzten, herren-
mÃ¤ÃŸig gearbeiteten Kragen
mit anfchlieÃŸenden, fehr tief
geÃ¶ffneten Neverfen, Da all
das zu einem ungleich lehnei-
dermÃ¤ÃŸigeren Eindruck
fiihrt. als eine GÃ¼rteljacke
ihn je hervorrufen kann. fo
ift dieferJaclenarl von vorn-
herein bei all jenen Frauen
der Erfolg gejiiherh die ï¬g;
mit dem negligeartigen
Etwas der GÃ¼rteljacken nie
recht befreunden konnten.
Margarete o. Suttner.



Die neue :Malerei: ll. (Impreffionismus. / Bon ])r. :Raz- Dem-0,
Wir geben abermals auf die Zeit um die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts
zurÃ¼ck. Der objektive Naturalismus. getragen und gefiihrt von Guftaoe Courbet.
gewann feit 1850 die Bahn. Er miihte fich um die beiden Teilprobleme: die Farbe
und die Form. Wie der [ubjektive Naturalismus des letzten Zahrbundertviertels die
Farbe in immer momentanerem und immer feinerem Sehen zur Valeur-Fliilhtigleit
des fpÃ¤ten Monet entwiÃ¤elt hat. haben wir im vorigen Auffatze gefehen.
Nun bleibt uns vorerft noch. das Formproblem und [eine Wandlung vom objektiven
zum fubjektioen Naturalismus zu bejprerhen.
Objektioer Naturalismus der Form heiÃŸt: bie Dinge diefer Welt fo dar-
ftellen. wie man fie bei immer wiederholter Beobachtung immer wieder findet.
Auf die Form des SiÃ¤ztbaren gewendet. belagt das. daÃŸ in immer wiederholtem
Ã–in- und Widerfeben vorn Objekt zur Maltafel die UmriÃŸformen und die Innen-
formen des Modelles in die vier Nahmenleiften des Bildes Ã¼bertragen werden.
Courbet malt in diefer Einftellung im Jahre 1857 die ..Zwei Pariferinneu
am Seine.ilferâ€œ (Abbild. l). In unerhÃ¶rter Treue ift das Gefehene wieder-
gegeben. Da immer wiederholte Betrachtung den objektiven Naturaliften zur
Faffung feiner Bilder fiihrt. wird er rnit Vorliebe ruhende. in der Zeit weileude
und bleibende Stoffe wÃ¤hlen. So hat er hier zwei MÃ¤dchen gewÃ¤hlt. in ruhig
lagernder Stellung. als Bleibe-Bild von befonderer Eindringlichkeit.
LebensgroÃŸ. fchon vom Format des flachen Ncchteekes her von fatter Ruhe.
Unter dem deekend Laftenden der Banmkrone. anr trÃ¤ge flieÃŸenden Waffer. neben
dem flach bleibenden Kahne von ftilllter Dauerhaftigkeit. Zn dem dichten Ge-
hÃ¤ule der Umgebung haben ï¬ch zwei MÃ¤dchen in Ruhe hingelagert. Dicht und
breit aneinandergefchmiegt. bilden fie einen gejchlojfenen Komplex. Das zweite
MÃ¤dchen ftÃ¼tzt faul und mÃ¼de feinen KÃ¶rper auf. nimmt mit weitem. lofem Griff
des Armes den breiten BlumenftrauÃŸ an fich und lagert [till. Die Hauptfigur
des Bildes fchlÃ¤ft. 3m falten Ruhen diefes Schlafes liegt fie wie angeflacht.
wie angefaugt am Boden. Die Glieder breiten fich in das Bequemjte der Schlaf-
ftellnngen aus. Nein paffio. im GelÃ¶jten aller Muskeln. im GeloÃ¤erten der Ge-
lenke finken fie fo erdennahe wie mÃ¶glich. Bis in die Stellung der Finger. bis
in das leife Senken des Kirmes ift alles zur Ruhe. zur fatten TrÃ¤ehtigteit des
Seblafes gebracht.
Und nun fehe man. wie Courbet diefe Formen ab-fiihlt, Bon der oberften
linken bis zur unterften rechten Ecke des Bildes ijt in treuefter Bewahrung des
Gefehenen Millimeter nach Millimeter in das Bild Ã¼bertragen. Die BlÃ¤tter
im Saftigen ihres Wuchfes. die Stoï¬e im Dichten oder Loekeren ihrer FÃ¼gung.
die oerfrhiedenfte â€žMaterieâ€œ des Lebendigen nach FleifÃ¤) und Haut. nach Haar
und NÃ¤geln. der ..ftoffliÃ¤ze Charakterâ€œ jeglichen Teiles werden bis in ihre atom-
hafte Struktur gemerkt. geliebt. gemalt. Taufende von Fixationsakten fiihren
den Blick auf das Objekt. von hier auf die malende Hand. dann wieder zum
Objekt zurÃ¼ck. vergleichen. gleichen an. bilden ab. was an Formgegebenheiten
drauÃŸen in ber Natur zu finden. zu erleben ift.
2. Edouard Monet: Im Tuileriengarten.
Diefe NaturnÃ¤he muÃŸte fÃ¼r die
damaligen Menfchen. die noch nicht
- wie wir heute - durch jahr-
zehntelanges naturaliftifches Erleben
abgejtumpft waren. den hÃ¶ehften
Erdenraufch bedeuten, Wie wenn
lebendiges Blut durch die Adern
der Figuren flÃ¶ffe. wie wenn der
Pulsfchlag irdifchen Werdens hier
wahrhaftig in ein Kunftwerk ge-
fangen wÃ¤re. fo muÃŸten derartige
Bilder auf die damaligen GenieÃŸen-
den wirken. Sie lahen die Natur
in ihrer ObjektivitÃ¤t. um fie zu er-
leben. wie fie fiir alle da war. die
fehen konnten. die mit und an
Courbel fehen lernten.
Da wendet. wie wir erfahren
haben. Ende der jeihziger Jahre
die neue GemeinfÃ¤zaftseinftellung
jegliches Erleben ins Subjektive.
Wir haben auch bereits befprochen.
auf welche Weite es innerhalb des
Siwtbaren mÃ¶glich wird. diefes
Suhjektive des Erleben-5 zu bringen
und zu betonen. Wer ..perfÃ¶nliehâ€œ
feben will. muÃŸ rafch fehen; mtrÃŸ
mit fchnell eilendem Blick die Ge-
gebenheiten faffen. um ebendiefe
feine ..Auffaffungâ€œ. unkorrigiert
durch ftÃ¤ndig wiederholten ..Ver-
gleichâ€œ des Gemerkten mit dem
..__. ,_.Ã¶ â€ž___
'f Vgl. den vorhergehenden Artikel iiber
Pleinairismus in Nr. 39-6.
3. Edouard Manet: Platzende Granate.
objektiv Borbandcnen. mÃ¶glichjt in ihrer individuellen Svnberheit zu bewahren.
Wie diefes rafwe Sehen im Gebiete des Farbliehen zur Entdeckung der ..Baleurâ€œ
fiihrte. haben wir berichtet. Fragen wir weiterhin. wie fich im Charakter des rein
Formaten diefes fehnellere Erleben ausdrÃ¼cken lÃ¤ÃŸt. fo finden wir zwei MÃ¶glichkeiten.
die Darftellung eines rafeh gefehenen Objekts von der eines dauernd gefehenen deutlieh
zu unterfcheiden.
WijfenfÃ¤raftliche ErÃ¶rterung ift darauf angewiefen. in Teile zu trennen. was in
der Wirklichkeit des Erlebens unmittelbar vereinigt ijt. Der Nachteil einer derartigen
1. Guitave Courbet: Zwei Parijerinnen am Seine-Ufer.
â€žTrennungâ€œ. aljo einer jeden wiffenfehaftlichen ..Analofeâ€œ. ijt. daÃŸ man
eben quasi ..unlebendigeâ€œ StÃ¼cke in der Hand behÃ¤lt; ihr Borteil. daÃŸ
man auf diefem Wege kompliziertere Komplexe leichter Ã¼berfieht, Soll
aber letzten Endes fruchtbar werden. was durch ein derartiges Verfahren
feftgeftellt wird. jo muÃŸ. nach durchgefÃ¼hrter Analhje. unmittelbar emotio-
nelles Erleben vor den Kunftwerken wiederum in eines zujammenfehweiÃŸen.
was' intellektuelles Verfahren in die Komponenten aufgelÃ¶ft hatte.
Die Dauerbetrachtung ift pfvehokogifa) dadureh gekennzeichnet. daÃŸ
man das frhauende Auge zwingt. ein gegebenes Objekt auf das genauefte
durchzufehen. Phofiologijch erÃ¶rtert. jtellt fiÃ¤; die Sachlage folgender-
maÃŸen dar. Die Netzhaut unteres Auges ift nicht in allen Teilen gleich
â€žempfindlichâ€œ. Wie fie einen â€žblinden Flexi" zeigt. der fÃ¼r Licht. und
Farbenreize Ã¼berhaupt unempfindlich ift - jene Stelle nÃ¤mlich. an der
der Sehnerv in das Auge eintritt - fo enthÃ¤lt fie auch eine bejanders
ausgezeichnete Stelle. an der die Sehneroenendigungen. die â€žStÃ¤bchenâ€œ
und die â€žZapfenâ€œ. am allerdichteften fitzen. um in abnehmender Dichtig-
keit bis an die RÃ¤nder der Netzhaut zu verlaufen. Ze dichter nun dieje
Neroenenben ï¬tzen. defto â€ždeutlicherâ€œ leben wir. Um alfo recht deutlieh
und klar zu leben. benÃ¼tzen wir die Beweglichkeit des Augapfels und
ftellen jenen Fleck des ..deutliehften Sehensâ€œ. immer direkt auf den Teil
des 'Objektes ein. den wir gerade in den Blick nehmen wollen: wir
â€žfixierenâ€œ den betreffenden Teil des Gegenftanbes. Da nun immer nur
ein verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig kleines StiiÃ¤ des Objektes auf der Stelle deutlichften
Sehens abgebildet werden kann, find wir darauf angewiefen. grÃ¶ÃŸere
Objekte lÃ¤ngere Zeit ..durchzufixierenâ€œ. um alle Teile und alle Einzel-
heiten wirklich auch genau zu leben und zu erkennen.
Man ftelle ï¬ch demgemÃ¤ÃŸ vor.
wie unzÃ¤hlige Male Courbet die
lebensgroÃŸen Modelle feiner Bil-
der ..angefeben" bat. wie taufende
Male er die Stelle feiner Augen.
die die deutlichften Abbilder gab.
auf* die kleinjten Teile der Modelle
gerichtet hat. in wie ungezÃ¤hlten
Fixationsakten er dann wiederum
das Gemalte mit dem Natur-
gegebenen verglirh. DaÃŸ er dabei
..ruhendeâ€œ Objekte. alfo falehe. die
ihre Stellung im Zeitablaufe mÃ¶g-
lichjt nirht verÃ¤nderten. bevorzugen
muÃŸte. ijt ebenfo klar wie die Tat-
lache. daÃŸ bei einem derartigen
Verfahren fiir ..oerjÃ¶nliwe Auf-
faffungenâ€œ oder ..individuelle Ein-
ftellungenâ€œ kaum Raum bleibt.
So wird das erfte. was die
Wendung zum Individualijtifchen
Ã¤ndert. die Anzahl der Fixationsakte
[ein. Da man. um â€žperfÃ¶nlirberâ€œ zu
fehen. den erftmaligen â€žEindruckâ€œ
oor dem ftÃ¤ndig kontrollierten ..Ab-
Bild"zu bevorzugen begann.jÃ¤)rÃ¤nkte
man die Anrahl der Fixationsakte
ein. Das heiÃŸt. im raftheren Sehen
begniigte man na) damit. einzelne
Partien der. Naturoorbildes genau
und exakt gefehen zu haben. und gab
die anderen Partien mehr im Cha-
rakter jener Undeutlichkeit. die allem
Gefehenen eignet. das fich nicht im
Zentrum. fondern gegen die ..RÃ¤n-
derâ€œ der Netzhaut zu abbildet. Mit
diefer ..Verengerung des Fixation-s-
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Ein Dokument des deutlchen Imprefiionismus: Das Triptychon â€žDer verlorene Sohnâ€œ
tlm dic fÃ¼r den geiamten iubjettioen Naturalismus deZ letzten Jahrhunderwiertels io wichtige farbliche Haltung der Bilder an einem Beiipiele vor Augen zu ftellen, wird hier eine farbige Reproduktion des GemÃ¤ldes â€žDer oe
Innerieeliithe zu zeigen- die den deuticben Impreiiionismus haufig von dem iranzÃ¶filthen unterfcdeidct. Denn wo die Franzoien jener Tage durchaus die Kultur des Auge*:- alS TrÃ¤gers bloÃŸ rein finnlicder Freuden an Farben u
der'. â€žGemÃ¼te-5". Sie bringen damit eine rein menicblicbe Vertiefung des iubjettioen O'Caturalixmiux.y von der io manche Bilder Sle



n Max Sleoogt. (Das Original befindet fiel) im Befitz von Eduard Fuchs. Zehlendorf.)
Es beweift oorerft den groÃŸen Reichtum der pleinairiftifm-imprefï¬oniftifeben Palette der gefamten europÃ¤ilcben Malerei jener Zeit; und es vermag dazu aueb noch jene leife Wendung ins
m Bewegungen pflegten. da gaben die deutfmen Impreffioniften den Geflen und aua) den Farben gerne immer wieder eine mehr innerfeelilme Deutung und Bedeutung: als Ausdrua-.Geften und Ausdrucks-Farben fÃ¼r VorgÃ¤nge
3, Ifraels' und auch Liebermanns (- etwa der â€žBauer in den DÃ¼nen" oder die â€žFrau mit Ziegen" -) fcbÃ¶nftes Zeugnis ablegen.
ne Sobnâ€œ von Max Sleoogt gebracht.



krcifesâ€œ treten alfo Hauptftellen im Bilde deutlicher heraus; Nebenftellen werden mehr
â€žverwifehtâ€œ. mehr â€žverfehwommenâ€œ gegeben.
In diefer Einftellung malt Manet, Anfang der fechziger Jahre. den â€žTuileriengarten"
(Abbild. 2). Viele Menfehen in Licht und Luft. in Sonne und Schatten. teils in Ruhe.
teils in Bewegung fÃ¼llen das Bild. Im Vordergrunde zum grÃ¶ÃŸten Teile perfÃ¶nliche
Bekannte von Manet. die auch alle namentlich feftgeftellt werden konnten; im Hinter-
grunde die weitere Menge.
MÃ¤nner. Frauen, Kinder.
und daher nicht fÃ¼r alle Generationen dasfelbe. Hatte Courbet noch in der Natur das
GefÃ¼hl fatt bleibender. â€žewig" ruhender Dauer erlebt, fo beginnt Manet nun. die Natur
rafeher und beweglicher zu jehen und zu erleben. Denn ihm ift die Natur. die ja fo
vielfÃ¤ltige Gefinnung zeigen kann, eben eine â€žandereâ€œ geworden. Und fo glaubt er
erft jetzt. mit feinem rafcheren. erraffenderen Sehen. ihr eigentlich auf der Spur zu
fein, Und fo werden auch die GefÃ¼hle feiner Bilder fiir alle jene. die gleieh ihm fÃ¼r
in reicher FÃ¼lle lebendiger
Bewegung.
Nun feÃŸt die Forderung
fÃ¼r den Belehauer ein. auch
diefes Bild. und wÃ¤re darin
noch fo viel Neuartiges. vor-
erft â€žmit den Augen des
Malersâ€œ zu [eben. Alfo den
vorerft vielleicht neuen und
ungewohntenSehgepflogen-
heiten des KÃ¼nftlers zu fol-
gen und zu oerfuchen, ob
nicht neuartige Erlebniffe die
MÃ¼he der neuartigen Ein-
ftellung lohnen.
Da wird man nun deut-
lieh erleben, daÃŸ das Bild-
befonders gegeniiber den
Bildern Courbets - an
foezifijeher â€žLebendigkeit"
auÃŸerordentlich gewinnt.
wenn man. wie Manet
felbft, fein fixierendes Auge
*nur auf den Vordergrund.
etwa bis in zwei Drittel der
HÃ¶he des Bildes, einftellt;
und alles. was dann noch als
Hintergrund mit im Bilde
ift. bloÃŸ mit niihtfixierendem Auge fieht. bloÃŸ beim Sehen des Bordergrundes â€žmitfiehtâ€œ.
Es ftellt fich nach einiger Sehanpaffung bald der Eindruck heraus. daÃŸ vor bewegter.
leicht verfchieblieher, lebendig durweinanderftrÃ¶mender Folie eine Anzahl von Menfehen
mehr in Ruhe verharrt. Das Bild erhÃ¤lt mehr den Charakter einer eben gefehenen Situ-
ation ; das .,Feftgenagelteâ€œ, wie Manet jetzt vor Courbets Bildern gejagt hÃ¤tte. ift vermieden.
lim bei derlei â€žFortfehriltenâ€œ des Kunftfchaffens willig mitzugehen. muÃŸ man fich
klarmachen. daÃŸ â€žFortfchriltâ€œ iin KÃ¼nftlerijehen eben etwas' vÃ¶llig und durchaus anderes
bedeutet als im Wiffenfehaft-
lichen. Fortfchritt in der
Wiffenfchaft wird jtets fo
erreicht. daÃŸ eine einmal er-
kannte Wahrheit als folehe
â€žewigâ€œ bleibt. Die Lehr-
fÃ¤ÃŸe der niederen Algebra
bleiben â€žwahrâ€œ, auch wenn
die hÃ¶here Analofis noch fo
die( Weiteres und Mehreres
feftftellt und dazubaut. In
den KÃ¼nften aber bedeutet
â€žFortfehritiâ€œ etwas vÃ¶llig
anderes. Kunftroerke leben
rein von ihrer Gefiihlswir-
kung. Und auf diefem Ge-
biete treibt nieht das Stre-
ben zum Fortfchritt, immer
wieder bleibende Tatfaehen
der Erfahrung feftzuftellen.
fondern ..Fortfehritt't in der
Kunft heiÃŸt im Wefen immer
wieder bloÃŸ ein Wechfeln
desGefÃ¼hles,GcfÃ¼hleunter-
liegen nÃ¤mlich. gerade je
intenfioer und je hÃ¤ufiger fie
*77
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4. Edouard Monet: Wrttrennen in Longehamps.
das DauergefÃ¼hl abge-
ftumpft waren. neuartige.
neu bereichernde . alfo
..fchÃ¶neâ€œ GefÃ¼hlserlebniffe.
Nun liegt aber die zweite
neue â€žEntdeckungâ€œ fÃ¼r diefe
Maler nahe, Diefe Maler
wollen â€žrafrherâ€œ fehen. die
Natur nieht mehr im Dauer-
fehauen und Dauergeuuffe
taufendeMale durehfixiercn,
fondern in fehneller erfaflen-
den Blick nehmen. Nun
kann man ruhende Objekte
der Natur entweder dauernd
oder rafeh betrachten; be-
wegte und oergÃ¤ngliche Na-
iuroorga'nge aber kann man
nur in fchnellem Sehen er-
faffen. Da nun die Maler
von ihrer neueren Einftel-
lung her auf das Schnell-
fehen- um eben individuell
zu fchen - gerichtet waren.
lag es fehr nahe. diejes
rafihe Schauen auch immer
mehr nur folihen Objekten
zuzuwenden.die.felbftf(hnell
vergÃ¤nglich. fÃ¼r ein Dauer-
' _ x [ehauen gar keine MÃ¶glich-
keit geboten hatten. Denn die Koinzidenz. die fo vom rafch vergÃ¤nglichen Objekt her
mit dem rafch eingeftellten Sehen in Eines traf. muÃŸte eine verftÃ¤rtte Wirkung des
Erlebniffes begrÃ¼nden und garantieren.
So kommt das Malen rafeh vergÃ¤nglieher VorgÃ¤nge in den Darftellungskreis
des Impreffionismus. Manet ftellt fich fofort eine fehr fehwere Aufgabe: die ..platzende
Granateâ€œ (Abbild. 3). wohl in den feihziger Jahren entftanden. Ãœber einem Pikett
Soldaten platzt die MÃ¶rderwaffe und wirft alle mit einem Schlage zu Tode. 8m
momentan Verriffenen der
Glieder. im Verrenkten der
Leider. in KrÃ¼mmungen und
Windungen fehlendert es fie
zu Boden. - Manet be-
mÃ¼ht fiih. diefes rafeh fchla-
Zlende Ereignis zu malen.
us feiner Naturerfahrung
holt er das StÃ¼tzen und
Fallen von Menfchen und
gibt ihm eine glaubhafte
Zufammenordnung.
. Als er fich jedoch das
fertige Bild betrachtete, da
muÃŸte er fich bei einiger
Ãœberlegung jagen. daÃŸ es
in diefer Form â€žunmÃ¶glichâ€œ.
alfo â€žunwirklichâ€œ fei. Denn
gefeÃŸt. er ware bei diefem
entfeÃŸlirhen Ereignis als
Zulchauer dabei gewefen uud
hÃ¤tte dies durcheinander-
,geriffene Gefehehen in feinen
Blick gefaÃŸt: wo hÃ¤tte er die
Zeit hernehmen follen. das
ildganze. alfo das Ganze
erlebt werden, dem tÃ¶tenden
GefeÃŸe der Abftumpfung.
Sie jterben gerade durch ihr
Leben. fie zehren fich in ihrer
Wirkung auf. So ift â€žFortfehrittâ€œ in der Kunft das Streben nach dem Finden und
Erleben neuer GefÃ¼hle. Diefe neuen GefÃ¼hle find bei ungeftÃ¶rten Stilabfolgen meift
ftetig mit den vorhergehenden verbunden, Gleichwohl aber find fie ihre grÃ¶ÃŸten
Feinde. Jede neue SÃ¶hnegeneration. die gegen die VÃ¤tergeneration ein neues GefÃ¼hl,
einen neuen â€žStilâ€œ propagiert. pï¬‚egt nichts Haffenswerteres zu kennen als ebendiefe
GefÃ¼hle der Kunft der VÃ¤ter.
So alfo muÃŸ man auch hier den â€žFortfehritt" von Courbet zu Manet nehmen. Courbet
glaubte nicht nur. die â€žNaturâ€œ in feinen Bildern gebracht zu haben; es war fiir feine
Generation auch fo. Doch aueh das VerhÃ¤ltnis zur Natur ift ein GefÃ¼hlsverhc'iltnis
5. Edgar Degas: Tanzuntcrriiht.
der gegebenen Tatfaehen.
fo genau durchzufixieren?
Monet gibt in [einem Bilde
von der oberen rechten bis
zur unteren linken Ecke. von den Gefamthaltungen bis in die Einzelheiten der Finger*
kriimmungen. der Gamafihen. der UniformlnÃ¶pfe die Gegebenheiten fo. als hÃ¤tte er tat-
fÃ¤chlich Zeit gehabt. fie fich alle auch genaueft anzufehen. zu â€žfixierenâ€œ. Gar bald muÃŸte
das GefÃ¼hl Manet lagen - wie es das auch bald uns irn Naiherleben fagt - daÃŸ das
Bild in diefer Form Hunderte von StÃ¶rungsftellen aufweiftf daÃŸ man andauernd und
immer wieder aus dem Erlebnis eines rafeh vorbeigehenden Gefchehniffes herausgeriffen
und zum Dauerfehauen gezwungen wird. da allÃ¼berall immer wieder bei BergÃ¤ngliehftem
der Gefnmtform Genaueftes der Details das Auge feffelt. - Aus diefem Dilemma hilft
nun nichts als die â€žEinengung des Fixationskreifesâ€œ. Nimmt der Maler aber diefe vor.
6, Edgar Degas: Ballettprobe.
7. Edgar Degas; Der fallende Vorhang.



Der .,Tanzunterricht" (Abbild. 5) zeigt das Mo*
mentane des EindruÃ¤es am ftÃ¤rkften im zufÃ¤lligen
..Ausfchnittâ€œ des Bildganzen. WÃ¤hrend das Haupt-
augenmerk dem Balletlmeifter und der Ãœbenden zu-
gewandt ift. leben im Bilde fonft noch Figuren. die
durchaus willkÃ¼rlich vom Rahmen Ã¼berfchnitten wer-
den. Degas â€žarrangierteâ€œ nicht. er fcbob feine Bild-
flÃ¤Ã¤je nicht zurecht, Sondern im ZufÃ¤lligen der Uber-
jrhneidung des FuÃŸes rechts. des KÃ¶rpers oben ftehen
Figuren im Bilde. reichen ftÃ¼Ã¤weife in den Raum
hinein oder aus dem Rahmen hinaus: bleiben eben
fo. wie fie der erfte Blick gerade traf und faÃŸte.
In der ..Ballettprobeâ€œ (Abbild. 6) ift reicherer
Bildinhalt auf impreffioniftifrhe Ebene gebracht,
Das Auge wandert im Jagen nach Senfationen
reizvoll-momentaner Bewegungen. Vom Bild-
hintergrunde rechts. vom hingeflegelten Sitzen des
Direktors. bis in die durcheinanderwirrenben Be-
wegungen links ift alles wie im Kaleidofkop von
bewegliehfter Lebendigkeit. rafchefter VergÃ¤nglich-
keit. flÃ¼chtigfter Fixierung. '*
So weit geht diefes Jagen nach Moment-
Bewegungen. daÃŸ Degas fich nicht frheut. eine Sen-
fation feftzuhalten. die frÃ¼here Zeiten gar nicht ..ge-
fehenâ€œ hÃ¤tten, Mag die gleichzeitige Ausbildung
der Momentphvtographie das Auge fiir derartige
Erlebniffe gefehÃ¤rft haben; die Freude daran war
firherliÃ¤) nicht durch diefen zufÃ¤lligen terhnifchen
Fortfihritt. fondern von der innerften feelifchen Ein.
ftellung des ..dem Momente Lebensâ€œ her begrÃ¼ndet,
Degas alfo fitzt einmal im Parkett des Theaters
und erhafcht. als fich eben der Vorhang Ã¼ber das
SehluÃŸbild des Balletts fenkt. gerade noch durch den
Spalt zwifcben Vorhangskante und Rampe die Be-
wegung zweier Balletteufen. Getroffen von diefer
Augenblicls-Senfation. malt er den ..Fallenden Vor-
hangâ€œ (Abbild. 7). Gerade diefer Augenblick. gerade
diefer Moment. ein ..wie Ich es feheâ€œ auch hier.
fchien ihm als Bildinhalt reizvoll.
Seine zwei Meifterftiicke aber hat Degas mit
8. Edgar Vegas: Die Balletteufe.
lo kommt in Verbindung diefer Verengung der Fixations-
zone mit dem Darftellen rafeh vorÃ¼bergehender Gel-:heh-
niffe die prachtvollfte Vereinigung in fehlagenb wirkfamem
Naturgefiihle zuftande.
Als Beifpiel hierfÃ¼r diene das ..Wettrennen in Long-
eharnpsâ€œ (Abbild. 4). Manet fteht auf einer BrÃ¼cke Ã¼ber
der Rennbahn und wartet auf das Rudel heranfprengender
Pferde. Er liegt gleichfam auf der Lauer. um mit einem
Blick den Moment zu erfaffen. in dem die Pferde vorbei-
braufen. So wirft er ihnen. als fie heranjagen. feinen
Blick entgegen. Kreilend. in Verengerung der Fixations-
zone auf eben nur die Reiter und ihre Pferde eingeftellt.
faÃŸt er ihr Rudel in den Blick. verweilt mit feinem Auge
innerhalb diefes Kreifes. nimmt die galoppierenden Pferde.
die Reiter im Sehwingenden ihres lockeren SiÃŸens. vorn-
Ã¼bergebeugt auf die MÃ¤hne. ins
zwei Einzelfiguren zweier Balletteufen gemalt. die
er in duftigftem Paftell fefthÃ¤lt. Paftell muÃŸte
feiner hauihigen Farben wegen dem gleichzeitig
auch meifterhaften Pleinairiften Degas ganz be-
fonders gemÃ¤ÃŸ fein. Degas fiÃŸt eines Tages im Theater
in der rechten Profzeniumsloge des erften Ranges. und
erlabt fein Auge wieder einmal an den fprÃ¼henden
Reizen des Balletts. Da faÃŸt er die Prima-Ballerina
in den Blick (Abbild. 8). Er lÃ¤ÃŸt fein Auge um das
Gefiiht der TÃ¤nzerin als Kernzone kreifen. lÃ¤ÃŸt alles
andere auÃŸerhalb des fixierenden Blickes. So wird die
Form von Kopf und BruftanfaÃŸ noch leife klar.- und rings-
herum ift fprÃ¼hende Augenweide im Verflattern und Ver-
hufchen. Verblitzen und Verleucbten fpri'ihendfter Farben.
Wie aus unbeftimmteni Gewoge hebt fich der OberkÃ¶rper
der Frau ins Klare. fteht wie eine fefte BlÃ¼te im locker
Dufligen vibrierender Umgebung.
Und die ..GrÃ¼ne TÃ¤nzerinâ€œ (Abbild. 9) lÃ¶ft das Bild-
gefÃ¼ge womÃ¶glich noeh lockerer. luftiger und duftiger auf.
9. Edgar Degas: Die grÃ¼ne TÃ¤nzerin,
befonders klar zutage treiben. So kann jene Ver-
engerung des Fixationskreifes. von der vorhin die Rede
war. und die bei Degas oft nur im AnfaÃŸe zu be-
obachten ift. bei den ..Polofpielernâ€œ Liebermanns (Ab-
bild. 10) aus dem Fahre 1911 ganz befonders deutlieh
erlebt werden. In heiÃŸeftem Galopp find von rechts
und links aus der Bildtiefe zwei Pferde einander ent-
gegengejagt worden. 8m letzten Moment. kurz vor dem
kÃ¶rperlichen Zufammenprall. werden beide herumgeriffen.
Und nun verfolge man. wie nur um die KÃ¶pfe der
beiden Pferde die Form halbwegs klar zu erkennen ift.
und wie diefe Form defto mehr verriflen und verunklÃ¤rt
wird. je mehr man fiih den
deutliche Sehen - und lÃ¤ÃŸt die
ganze Weite der Umgebung im
Undeutliih-Verfchwommenen des
Sehens mit den RÃ¤ndern der
Netzhaut. Indem er das Er-
lebnis fo faÃŸt und das Bild fo
malt. muÃŸ gerechterweife auch
der Befcbauer die gleichen Wege
gehen. Aueh er darf das Bild
nicht anders leben. als der Maler
die Natur fah: auch er darf
mit feinem fixierenden Auge die
engere Zone der Reiter nicht
oerlaffen und muÃŸ. fein Auge
ftreng an die Zentralgruppe ge-
bunden. mit den RÃ¤ndern der
Netzhaut gleiihzeitig mitfehen.
was den Hof diefes Kern-Ge-
fchehens bildet. Tut er dies aber.
bleibt der Befchauer als Nach-
erleber im Kernkreife der galop-
pierenden Pferde. reiÃŸt von hier
aus das Moment-Erlebnis in
fein Herz. nimmt das Andeut-
liche der Randzone als Hof. als
Ambiente des Erlebens: fo wird
mit einfchlagender Wucht das
Moment-ErlebnisineinerFrifche
und Unmittelbarkeit wirffam. die
allerhÃ¶chften Grades ift.
Bekam der Pleinairismus
feinen Namen vom Malen in
freier Luft und in freiem Licht.
fo erhÃ¤lt der Imprelfionismus
feinen Namen vom Fefthalten
des einmaligen Eindrurkes. der
Randpartien nÃ¤hert. FaÃŸt man
aber nun mit nachlebenbem BljÃ¤
auch nur die Kernzone des Bil-
des ins Auge und geht dabei
dem momentan Einfrblagenden
und bliÃŸbafi Vorbeijagenben des
Eindruekes nach. fo wird man.
gerade wenn man das Auge
nicht wandern lÃ¤ÃŸt. das Poin-
tiert-Zugefpitzte des Vorganges
erleben und dabei erfahren. wie
das Auge immer wieder von
den den Blick abftoÃŸenden
Randpartien in die klarfte
Mittelzone des Bildganzen ein-
gefaugt wird.
..Wer recht ein Bild erlebt.
hat es gemaltâ€œ. fagt Herbert
Eulenberg. Wir kÃ¶nnen prÃ¤g-
nanter fagen. indem wir die
Gedankenfolge umkehren: Wer
ein Bild recht. das heiÃŸt im
Sinne des KÃ¼nfilers. erleben
und genieÃŸen will. muÃŸ fiÃ¤) fo
anftellen. als wiirde er es malen.
Tut man dies bei diefem Bilde.
denkt man fich etwa vor diefe
Szene eines Polofpieles; faÃŸt
man dann mit feinem BliÃ¤ die
Momentfituation. reiÃŸt gleichfam
diefes Teilfti'ia an Gefthehen aus
dem Gefanitrn der Welt. um rs
niit vffenenWundrÃ¤ndern in den
Rahmen zu fpannen: fo erlebt
man bei diefer Darftellung eine
StÃ¤rke und eine IntenfitÃ¤t ei-
..3mpreffionâ€œ. in jener Frifche
und HÃ¶he. wie fie eben der
Moment gebar.
Beide Linien nun. der Plein-
airismus und der Jmpreffionismus. bilden in inniger Ver-
fehmelzung das Stilgefiibl des fubjektioen Naturalismus
zwifrhen 1875 und 1900. Feinftes Valeur-Sehen der Farben
in Verbindung mit rafcheftem Moment-Sehen der Formen
fchmiedete die Werke zu Zeugen ficberften Stilgefi'ihles.
So wie Monet als Nachfolger Manets der Meifter
der pleinairiftifÃ¤zen Palette wurde. fo wurde Degas der
Nachfolger Manets im Erjagen und Erraffen flÃ¼chtigfter
Moment-Erlebniffe. Degas wÃ¤hlte fich dazu als Spezial-
gebiet die Welt des Balletts, Denn hier fand er vereint.
was er fuchte: Momenterlebnis in innigfter Verbindung
mit Licht- und Farbenreiehtum.
10, Max Liebermann: Die Polofpieler.
Das Auge fragt nicht mehr nach fefter Form. nach Bau
und â€žStatikâ€œ. Sondern ini Momentanften wird ber
flache TeppiÃ¤) farblicher Senfationen gebreitet. Formen
und Farben hufchen durcheinander. ftehen im Rafiheften
der Bewegung und im Sicherften der Valeurs als flaches
BildgefÃ¼ge auf: die Haut der Welt in allem ihrem Glanze
fprÃ¼ht Freudigkeit und Seligkeiten des reinften Wie. ver-
achtend alles Was, Es ift alles Gold. was glÃ¤nzt!
Wo die Praxis des Kunftfchaffens faft immer alle
theoretifchen Unterabteilungen in Eines des gefamten
Werkes zufammenlaufen lÃ¤ÃŸt. da fÃ¼gt es fich zuweilen.
daÃŸ markante Beifpiele diefe oder jene Einzelriihtung
nes einmaligen Eindruckes. die
fchleththin nicht mehr zu iiber-
treffen ï¬nd. Denn eine noch
weitergehende ..Verengung des
Fixationskreifesâ€œ wÃ¼rde ein Abbrechen der Spitze. ein
gÃ¤nzlithes Haltloswerdcn der gefamten Konfiguration
bedeuten. So hat auch hier - wie im Pleinairismus -
die immanente Entwicklung doit ein Ende. wo die aber-
malige Verfeinerung des Reizes unter die Schwelle der
Unterfchiedsempfindlichkeit ï¬nkt. '
Wie die Entwicklung nun von jener feinften Sublimie-
rung desPleinairismusfowie oondieferfeinftenZufpitzung
des Impreffionismus weiterfanb. das kann und foll nicht
theoretifib konftruiert werden. fondern das mÃ¼flen die Tat-
faÃ¤pen felbft. mÃ¶gen ï¬e uns aueh noch fo oerrounberlich
erfrheinen. in ihrer faktifchen GegenftÃ¤ndlichkeit beweijen.
- --i-k. .ai-*-
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..Wenn die Schwalben heimwÃ¤rts ziehn - â€œâ€œ
Von Julius R. Haarhaus.
Mit fieben Bildern nach Originalzeithnnngen von ZSchmidt-Kahring.
Heute. wo fich der lebhafte. Tag und Racht
mit fchrillem Schrei die Luft durchfchwirrende
Mauerfegler in allen StÃ¤dten angefiedelt hat und
noch dazu ftark vermehrt. obwohl er nur eine
Brut macht und meift nur zwei Junge ausbringt.
tft er fÃ¼r den ï¬‚Ã¼chtigen Raturbeobachter. der auf
Unterfcheidungsmerkmale nicht achtet. recht eigentlich
die Schwalbe geworden. neben der die ftilleren und
befcheideneren echten Schwalben verfchwinden. Der
groÃŸe. bis auf einen kleinen weiÃŸen Kehlfleck [wwarz-
braune Vogel mit den langen. fehmalen Schwingen
Mauerfegler. bei feinem hinter einem Dachtraufenrobr
gelegenen Neff.
und den nur zum Anklammern an Mauervor-
fprÃ¼nge geeigneten FÃ¼ÃŸchen. deren vier Zehen be-
zeichnenderweife alle nach vorn gerichtet find. ift
wohl unfer ausdauerndfter Flieger. SpÃ¤t im FrÃ¼h-
ling - erft um den 1. Mai herum - trifft er aus
feinem afrikanifchen Winterquartier bei uns ein.
baut dann aber nicht. wie Rauch- und Mehl-
fchwalbe. ein kunftvolles Reft aus Lehm. fondern
Mehlfthwalbe. fÃ¼tternd.
begnÃ¼gt fich damit. ein Mauer-
loeh mit ein paar HÃ¤lmchen
und edern. die er mit feinem
fchnel erhÃ¤rtenden Speichel
zufammenkittet. auszulegen.
WÃ¤hrend des BrutgefchÃ¤ftes.
das fechzehn bis fiebzehn Tage
in Anfpruch nimmt. wird das
Weibchen vom MÃ¤nnchen mit
Futter oerfehen. aber - und
darin ftimmen die Segler mit
den Sibwalben Ã¼berein -
doch nicht fo ausreichend. daÃŸ
es bei kÃ¼hlem Wetter nicht
ftundenlang die Eier verlaffen
mÃ¼ÃŸte. um felbft fÃ¼r feine
Verpï¬‚egung zu forgen. Ein
Wunder ift das nicht: wie
alle Infektenfreffer brauchen
diefe VÃ¶gel bedeutende Rah-
rungsmengen. und da [ie nur
auf fliegende Infekten Jagd
machen. verurfaeht ihnen ihre
ErnÃ¤hrung. namentliw in
regenreichen Sommern. groÃŸe
Schwierigkeit. Der Ruhe
fcheinen fie kaum zu be-
dÃ¼rfen; nur kurz vor Ein-
tritt der MorgendÃ¤mmerung
pflegen fie in der RefthÃ¶hle
ein halbes StÃ¼ndchen zu
fchlafen.
Die jungen Segler wach-
fen fehr langfam heran und
werden in der Regel erft
kurz vor dem Wegzuge
flÃ¼gge. Diefen treten die
Mauerfegler Ã¼brigens nicht.
wie die Rauchftbwalben.
gemeinfam an. fondern ein-
zeln oder familienweife.
Die Rauchfehwalbe. die
in den StÃ¤dten durch den
Rauchfchwalben vor dem Aufbruch zur Reife nach dem SÃ¼den.
unruhigen und zankfÃ¼ehtigen Segler leider mehr und mehr verdrÃ¤ngt wird. hat
fich unter allen Schwalben am meiften mit dem Menfchen befreundet. Der fehmucke.
auf der ganzen Oberfeite glÃ¤nzendfchwarze. an der braunroten Stirn- und Kehl-
zeichnung und den langen. fehmalen SchwanzfpieÃŸen kenntlirhe Vogel. der gegen
Mitte des April in groÃŸen Scharen bei uns eintrifft und auf dem Zuge im Rohr
und Schilf der Teiche feine Nachtruhe hÃ¤lt. woraus der Volksglaube entftanden
fein mag. er Ã¼berwintere im Schlamm. niftet vorzugsweife im Innern der GebÃ¤ude.
vor allem in ViehftÃ¤llen. Schuppen. Hausfluren und lÃ¤ndlichen Wohnftuben, Die
Narhtfchrv
Rauehfchwalben fchreiten bald nach ihrer Ankunft zur Brut; die
Gatten eines Paares bauen gemeinfam ein Reft aus naffer
Erde. die fie mit ihrem klehrigen Speichel fowie mit Halmen und
RoÃŸhaaren duriblneten und in kleinen Klumpen zufammenkitten.
Das Reft. eine flache Mulde. wird innen mit weichen Federn
ausgepolftert und bietet den fÃ¼nf oder* feehs immer hungrigen
Jungen. die nach zwÃ¶lf- bis fiebzehntÃ¤gigem Bebriiten aus den
zartfchaligen bunten Eiern fchlÃ¼pfen. eine warme und fichere Kinder-
albe. briitend.
ftube. Die jungen SchwÃ¤lbmen ent-
wickeln fich fchnell. verlaffen fchon
nach vierzehn Tagen das Reft und
folgen als gefchickte Flieger den
Eltern auf die Infektenjagd. wobei
fie von diefen im Fluge gefÃ¼ttert
werden. In der erften Zeitlehren
Alte und Junge zur Nachtruhe ins
Reft zurÃ¼ck. fobald aber. was im
Juli gefthieht. die Eltern Anftalten
zur zweiten Brut machen. mÃ¼ffen
die Sehwalbenkinder fÃ¼r fich felbft
forgen. Wenn Ende September
oder Anfang Oktober die Zeit des
Wegzuges kommt. pï¬‚egen fiÃ¤) die
Rauchfchwalben zu groÃŸen Gefell-
fchaften zu vereinigen und. als
mÃ¼ÃŸten fie fich fÃ¼r die weile Reife
nach Afrika erft â€žtrainierenâ€œ. ge-
meinfame FlugÃ¼bungen anzuftellen,
Die Mehl- oder Hausfchwalbe.
die mit der Rauchfrhwalbe viel Ãœber-
einftimmendes hat. unterfcheidet fich
von diefer vor allem durch den
weiÃŸen Unterriicken und die weniger
ftark ausgeprÃ¤gte Eabelung des
Schwanzes. Sie ift bei weitem
nieht fo lebhaft und zutraulieh wie
ihre Verwandte. lebt meift auch
LÃ¤nge nach an einen Aft gedrÃ¼ckt. tagsÃ¼ber fchlÃ¤ft.
der DÃ¤mmerung wird er munter und begibt fich dann
mit gerÃ¤ufchlofem. gaukelndem Fluge auf die Infektenjagd,
Bald nach der Ankunft. Ende April. oernimmt man das
von allerlei drolligen Fluglpielen begleitete Schnurren
oder â€žSpinnenâ€œ des MÃ¤nnchens,
feine beiden Eier ohne jede Unterlage auf die Erde.
Da der Ziegenmelker fich der MiftkÃ¤fer wegen gern in
der NÃ¤he des weidenden Viehes aufhÃ¤lt. ift er in den
ganz unbegrÃ¼ndeten Verdacht gekommen. den Ziegen und
KÃ¼hen die Milch auszufaugen. Auch diefer Vogel verdient
natÃ¼rlich. wie alle Sebwalben. als unermÃ¼dlicher Infekten-
vertilger die grÃ¶ÃŸte Schonung.
weniger gefellig und baut ihr Ã¼berdachtes
und mit etnem engen Eingang verfehenes Reit
gewÃ¶hnlich an der AuÃŸenwand der GebÃ¤ude.
immer aber fo. daÃŸ es durch Simfe oder Dach-
rinnen gegen den Regen gefehÃ¼tzt ift. Gegen
KÃ¤lte empfindlicher als die Rauchfthwalbe. trifft
die Mehlfchwalbe kaum vor Ende April bei
uns ein und verlÃ¤ÃŸt uns fehon wieder um die
Mitte des Auguft,
Seltener als die bisher genannten Arten
ift die Uferfthwalbe. ein zierliches VÃ¶gelehen
mit graubrauner Oberfeite. weiÃŸem Bauch und
fchwaeh gegabeltem. afchgrauem Schwanz. Sie
niftet kolonienweife in den fteil abfallenden Erd-.
Lehm- und SandwÃ¤nden der FluÃŸufer und
Ã¤hnlichen Ã–rtliwkeiten. vorausgefetzt. daÃŸ diefe
nicht zu weit vom Waffer entfernt find. Beide
VÃ¶gel eines PÃ¤rchens graben die manchmal
anderthalb Meter langen. in wagerechter
Richtung verlaufenden und am Ende zur
eigentliehen BruthÃ¶hle erweiterten RiftrÃ¶hren
felbft. wobei fie die Erde hinter fich hinaus-
fcharren. Die Uferfrhwalbe erfiheint gewÃ¶hn-
lich erft im Mai und zieht im Laufe des Auguft
wieder weg. brÃ¼tet in der Regel auch jÃ¤hrlich
nur einmal,
Ein Sonderling unter den Stdwalben ift
die Nathtftbrvalbe oder der Ziegenmelker,
Der groÃŸe. graubraune. mit dunklen Streifen
und Querbinden gefchmÃ¼ckte Vogel. an dern
das von Borften umgebene winzige SchnÃ¤bel-
chen und das weiche Gefieder befonders auf-
fallen. hat in Ausfehen und Lebensweife fchon
viel mit den Eulen gemein. Er ift ein Be-
wohner des Kiefernwaldes. in dem er. der
Uferfchwalben an ihrer RifthÃ¶hle; r'echts oben eine Kolonie RiftbÃ¼hler.
In
Das Weibchen legt
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Edrenhogen auf der StraÃŸe Tfwungking-Tfwengtufu.
Die StÃ¶tznerfÃ–e Szetfehrvan-Expedition.
Von C. f), Wagner. Dresden.
eit Alexander v. Humboldt zuerft den Charakter
Zentralafiens und Tibets theoretifch. auf Grund
chinefifcher Quellen. erfaÃŸte. haben im Laufe des neun-
zehnten Zahrhunderts die BemÃ¼hungen nicht nachgelaffen.
jenes bis dahin faft nur fagenhaft bekannte Gebiet zu er-
kunden. Wirkliche Klarheit Ã¼ber Tibet verdanken wir
erft Sven Hedin. dem kÃ¼hnen nordifchen Forfcher. Aber
Hedins Forfchungen galten beinahe ausfchlieÃŸlich Hoch-
tibet. diefer weit ausgedehnten Hochebene zwifchen Hima-
laya und Kwenlun. Ofttibet dagegen. das Ã¶ftliche
Grenzgebiet zwifchen dem Chinefifchen Reich und Tibet.
das ungefÃ¤hr mit der chinefifchen Provinz Szetfchwan
zufammenfÃ¤llt. war bisher fiir die fpeziellenlWiffen-
fchaften eine 'l'ar'ra ineogujtu.
Die Erkenntnis diefer Tatfache veranlaÃŸte eine An-
zahl deutfcher. zumeift fÃ¤chfifcher Forfcher. das Szetfchwan.
gebiet geographifch. naturwiffenfwaftlich. raffenkundlieh.
politifch und volkswirtfchaftlich zu erkunden. Eine bedeut-
fame und fchwierige Aufgabe! Der durch feine frÃ¼heren
Reifen in Affen bekannte Dresdner Ethnologe Walter
StÃ¶ÃŸner rÃ¼ftete Ende 1913 eine wiffenfchaftliehe Expe-
dition aus. die von einer Anzahl Fachgelebrter begleitet
war. Der Affiftent an der Dresdner Technifchen Hoch-
fchule Dr.-Zng. Otto Jfrael. der Ornithologe Ur. Hugo
Weigold. Affiftent an der biologifchen Anftalt
auf Helgoland. ferner der in Fachkreifen durch feine
Afienforfchungen bekannte Entomologe Emil Funke
nahmen daran teil, Als Berichterftatter und Volkswirtfchaftler begleitete die' Expedition der Redakteur
- â€žWsâ€œ.
beim Oftafiatifchen Lloyd in Schanghai Fritz Secker.
Die Expedition. die am 5. Januar 1914 von Schanghai aufbrach. fuhr zunÃ¤chft mit einem Yangtfedampfer
bis Hankau und von dort auf einer Dfchunke den Yangtfe wetter ftromauf bis Tfchungking. Stotzner
machte dann mit Erfolg zum erftenmal den Verfuch.
mit einer TrÃ¤gerkarawane in TagemÃ¤rfchen weiter vor-
zudringen. Er gelangte vorerft nach Tfwengtufu. der
Hauptftadt der Provinz Szetfchwan. Hier trennten fich
die Zoologen Funke und ))r. Weigold zum Zwecke befon-
derer Studien zunÃ¤chft ab. Die Hauptexpedition reifte
weiter nach Rordweften und fuchte Kwanfien auf. eine
andelsftadt. die etwa dort liegt. wo der Minho das
ebirge verlÃ¤ÃŸt, Von Kwanfien ging.es am 16. April
den Minho entlang bis Tamohen. Rach Ãœberfchreitung
des Yangtfuling. eines mÃ¤ÃŸigen Bergriickens. traf man
wieder auf das enge und von fteilen HÃ¶hen eingefaÃŸte
Minhotal. dem man bis Sunpanting folgte. dem
nÃ¶rdlichften Punkt der Reife. Dann kehrten die Reifen-
den zum Teil wieder auf denfelben Wegen zurÃ¼ck in das
FÃ¼rftentum Waffu. wo man fich zu ethnograpbifchen
Studien lÃ¤ngere Zeit aufhielt. Die Refidenz des Waffu*
fÃ¼rften ift Tunglinfchan.
Am 16.Mai 1914 brach die Hauptexpedition von
Lianghokou auf und fetzte ihre Reife in fiidrveftlieher
Richtung fort Ã¼ber Tfaupo nach dem Tient fchingfchan-
PaÃŸ (3075 rn). der zu dem Maffiv des Peimufchan ge-
hÃ¶rt, Die HauptftraÃŸe von Tfchengtufu nach 'Tatfienlu
fÃ¼hrt den Ã–rlho entlang, Die Expedition ging jedoch
Ã¼ber den nÃ¶rdlich davon gelegenen Niutufchan-PaÃŸ
(3020 m) und erft dann auf der HauptftraÃŸe weiter.
Man kam durch groÃŸe. dichte WÃ¤lder. die bei Tenfun
dann fpÃ¤rlicher wurden und fchlieÃŸlich in fteile Matten-
hÃ¤nge Ã¼bergingen. Ã¼ber die der Weg nach dem Pan-
lanfchan-PaÃŸ (4580 m) fich hinaufzog. Man befand
fich nun im FÃ¼rftentum Wogfche, Zn 3300 rn HÃ¶he
erreichten die Forfeher die erfte eigentliche Ortfchaft des
FÃ¼rftentums Wogfche. Yehlungkwan. das rein tibeti-
fchen Charakter hat, Ãœber Tawei. wo fich ein Lama-
klofter mit etwa vierhundert fremdenfeindlichen MÃ¶nchen
befindet. kam man nach Kuantfchei. der Refidenz des
FÃ¼rften von Wogfche. der fich anfcheinend feine Unab-
hÃ¤ngigkeit bewahrt hat, Von hier ging es weiter iiber
Landing und den Hfiaukinho aufwÃ¤rts naÃ¤) Mou-
kungting. einem chinefifchen MilitÃ¤r-lager. wo fich ein
groÃŸes tibetifches Lamaklofter befindet. Durch das enge
Tal des Hfiaukinho mit fpÃ¤rlicher Vegetation und Be-
fiedlung kam die Expedition nach Rumitfchango. Diele
Stadt. frÃ¼her vielleicht bedeutender als Moukungting.
ift heute infolge eines Aufftandes in den nÃ¶rdlichen tibe-
tifchen FÃ¼rftentÃ¼mern im Jahre 1913 faft ein Ruinenfeld. Sie liegt herrlich in einem tiefen.
nach dreiSeiten geÃ¶ffneten Talkeffel zwifehen hohen FelswÃ¤nden am rechten Ufer des Takingkiang,
Im Tal diefes Fluffes aufwÃ¤rts reifte man am 18, Juni zu Pferde weiter nach
Tatfienlu. Der Weg zog fich Ã¼ber Tamauniu zum Gebirgsftoek des Tapaufchan.
Der Tapaufchan-PaÃŸ (4760 m) liegt dicht vor dem den ganzen Teil des Tapaufchan nÃ¶rd-
lich von Tatfienlu beherrfchenden Dfchara. der in feinem mafeftÃ¤tifchen Firnenkleid einen
Ã¼berwÃ¤ltigenden Eindruck maÃ¤zt. Die Expedition maÃŸ den Dichara auf
5600 111. Tatfienlu wurde am 24. Juni erreicht, Hier erwuchfen der
Die Teilnehmer der Expedition auf ihrer Reifedfchunke. >( Walter StÃ¶ÃŸner.
Expedition bedeutende Schwierigkeiten wegen der Weiterreife. Weftlith von
* .tif-.Z7
SÃ¤nftentrÃ¤ger auf der StraÃŸe Tfmitngking-Tfwengtufu.
Der Tempeleingang des Lamaklofters in Moukungting.
* Ein Tibeter (Kialai in Tatfienlu.
Tatfienlu hatten fich nÃ¤mlich ftÃ¤rkere Unruhen der Tibeter bemerkbar gee
mac-ht. Man benutzte nun nicht die HandelsftraÃŸe nach Batang. einer nahe
der tibetifch-chinefifchen Grenze gelegenen Stadt. die das
eigentliche Reifeziel war. fondern verfuchte in einem
Bogen nach Norden wieder Ã¼ber den Dfchara und Ã¼ber
Kata dorthin zu gelangen. Als vorlÃ¤ufiges Reifeziel
galt Sunpanting am Minho. Man gelangte Ã¼ber den
Sunglingkou-PaÃŸ (4070 w) und Dawo und fchliefz-
lich Ã¼ber Hutfing am 27. Auguft 1914 endlich wieder
nach Moukungting, Dort erreichte die Expedition
eine chinefifche Zeitung. die die erfte Nachricht vom
Ausbruch des Weltkrieges brachte. Der FÃ¼hrer der
Expedition und die iibrigen Mitglieder bis auf zwei. die
militÃ¤rfrei waren. muÃŸten nun die Weiterreife auf-
geben. StÃ¶tzner. der fÃ¤ahfifcher Referveoffizier war.
kehrte als AttachÃ¶ der deutfwen Gefandtfihaft in Peking
mit diefer naeh der KriegserklÃ¤rung Chinas an Denkfeh-
land in die Heimat zurÃ¼ck,
Trotz der kurzen Dauer der Reife hat die Expe-
dition auÃŸerordentlich reiche und wichtige wiffenfihaft-
liche Ergebniffe gehabt. In dem fogenannten Gebliet
der Scbebatuffe (18 FÃ¼rftentÃ¼mer) lernte man .eine
ganze Menge bisher unbekannter VolksftÃ¤mme kennen.
die. von den Chinefen mit dem Sammelnamen Hfj-fart
bezeichnet. zweifellos tibetifchen Urfprungs find, Die
FÃ¼rftentÃ¼mer. die teils als chinefifche Kolonialftaaten.
teils als Lehnftaaten angefprochen werden mÃ¼ffen. zeigen
in bezug auf politifche Verfaffung. Raff.-. Sprache und
vÃ¶lkifche Eigenart wefentliche Unterfchiede, Elf der
Staaten oder StÃ¤mme. fo vor allem die Waffu und
die Wogfwe. deren Gebiet unmittelbar nÃ¶rdliw des
Minbo liegt. haben fich ihre UnabhÃ¤ngigkeit einiger-
maÃŸen bewahrt. Die Chinefen rechnen die FÃ¼rftentÃ¼mer
zwar zu China. tatfÃ¤chlich jedoch bildet das Szetfibwan
in feinem weftlichen Teil ein Ãœbergangsgebiet.
Was die wiffenfchaftlichcn Arbeiten im einzelnen an-
langt. fo waren die geodÃ¤tifchen und kartographifeben
Arbeiten befonders darauf gerichtet. die orographifchen
und klimatifchen VerhÃ¤ltniffe genau feftzuftellen. Ãœber
400 exakte HÃ¶hen meffungen wurden vorgenommen.
Das reiche ethnologifche Material wird gegenwÃ¤rtig
noch bearbeitet. StÃ¶ÃŸner erwarb eine fehr umfangreiche
und wertvolle Sammlung von volkskundlichen Gegen-
ftÃ¤nden. von HausgerÃ¤t. Schmuck. Textilerzeugniffen.
kunftgewerblichen und fakralen GegenftÃ¤nden.
Ãœber die Ausbeute. die die beiden Zoologen machten.
darf gefagt werden. daÃŸ fie wie vordem keine Expedition
aus Oftafien aus einer FÃ¼lle wertvollften Materials befteht. Eine unendliche Menge
Schmetterlinge. zumal Rachifchmetterlinge. KÃ¤fer. Spinnen. Ameifen wurden gefammelt. Die
orniihologifehe Sammlung wird ergÃ¤nzt durch eine fehr wertvolle Sammlung von GroÃŸ-
fÃ¤ugetieren. wie Ailuropus und Budorcas. und von vielen Reptilien. Amphibien und Fifchen.
Zu erwÃ¤hnen ift noch. daÃŸ die Reifenden insgefamt 2300 [im zu FuÃŸ. 2850 [tm zu
Pferde und 1750 lern auf Fliiffen zurÃ¼cklegten. Diefe insgefamt 6900 lern Reifeweg find
natÃ¼rlich teilweife mehrfach begangen worden. Dabei find 1700 lem mit allen
wiffenfchaftlichen Hilfsmitteln kartographifch genau aufgenommen worden,
Inneres eines der fieben LamaklÃ¶fter-Tempel in Tatfienlu.
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Die _StÃ¶ÃŸnerfche Szetfchwan-Expedition.
1. Blia vom Lamatempel in Dunggou auf Hfifan-HÃ¤uler. 2. Das SchloÃŸ des Wogicbe-Fijrften. 3. Ein Lama; hinter ihm find GebetsmÃ¼blen aufgehÃ¤ngt, 4. Blick vom Tapaufchan-PaÃŸ (4200 111) au' den 5600 m
hoben Dirham. 5, Wann-MÃ¤dchen in Feittracht (in Liangbotou). 6, Ein Hfifan-Bote. der im Auftrage des chinefiichen Beamten von Rumitfmango fÃ¼r die Expedition Quartier mamte. und [ein TrÃ¤ger. 7. Waflu-Leute
demonftrieren ihr Pfluggera't. 8. Dorftor von Wolunglwan. 9. Im Tale das Hfiautinho vor RumitlGango. Am Bergbang rechts ein Lamallofter der Lbalfa-Sekte. 10. Ein gehenkter StraÃŸenrÃ¤uber in Numitfmango.
11. Eine Teelarawane; Hochtibeter mit ihren [mwerbeladenen Maultieren auf der Noir. -



Uhl? hlZlGfllKl/XM DJK* hlGlMlth.
MGU/ÃŸbll*: JUZ Dill? KLMQLZZZRMGLZLl'l'. / 70b] fllhlllZ K. l-lZZXlZblZGZ.
(1. hortsctlung.)
rnÃ¼chtart uncl wia aus allcn l-limmcln gerissen, wancltc sic sich nach
Lihm um. cla sah sia, claÃŸ aus seinen rlurch immerwiihrancla Lnttauschung
'erbitterten Mianan ein Zcl'timmar frohcr l-loffnung strahlte, (laÃŸ sain clurch
nÃ¤chtlichcs Ztuclium gcbcugtar l(Ã¶rpar straffer uncl stattlichar arschian. Zia
cmpfancl atwas wia Mitlaicl mit ihm. uncl ihr'Groll uarflog. .Ãœber ihrc
hraucla war gctrÃ¼bt, ihre KnÃ¤acht gastÃ¶rt. uncl sic bat clan Matar. sia
Lk tat cs, uncl wiihrancl sia clurch clia kÃ¼hla
l-lcrbstnacht gingen, berichtata cr. claÃŸ cr clan wunclcrbarcn huncl in ainam
Zaala (las Zcnatorcnpalastas Zur Zohan Zu stallan baabsichtiga uncl sich clic
Lrlaubnis hicrru gleich am nachsten Morgan 'om Gonfalonicra (las pÃ¤pst-
nach l-lausa :u galaitan.
lichcn Ztuhlas Zu crwirkan gcclcnka.
gatailtar Â»Aufmerksamkeit ru. Zia (lachte an clia arme klaina lZÃ¶mcrin.
cler clar Matar clia Kuba clas Grabas garaubt hatta, uncl clarcn stilla
ZchÃ¶nhait ar nun clar gaffanelan dlaugiar .las Molkas praisgaban wollta, urn
lsotta hÃ¶rta schwaigcncl uncl mit
sich selbst Nmsahan uncl lLuhm :u arringan.
lm GruftgawÃ¶lba (las Grabmalas abar sagta cler Rutscher cler lom-
barclischan Arbeiter gahncncl :u -clam frÃ¶stalnclan Gior-anni: â€žich wunclarc
mich. (laÃŸ lhr so eifrig nach schÃ¶nen Miiclchan grabt. (la cs claran (loch
dll/ara ich an [Zurar Ztalla, ich liaÃŸa clia totan
ruhen uncl hialta mich an clia labancligan. besonclars an clia :iarlicha ÃŸloncla.
clia Luc-.r Mcistar cla abc-.n mit sich brachte.â€œ
hier in [Zorn genug gibt,
l)rai 'l'aga schon wallfahrtatan clia KÃ¶rner nach clam l(apitol, um clan
:artan l(Ã¶rr)ar anaustaunan, cler cler Mcrwasung anclarthalb _fahrtauscncla
wiclarstanclan hattc uncl nun mit stumman kippen clia ZchÃ¶nhcit clas
antiken Menschen so ainclringlich precligta. l-:s kamen MÃ¤chtiga uncl
Geringe. Keicha uncl Krma. Galahrta uncl Ungalahrta. f'riastar uncl haian.
MÃ¤nner uncl hrauan aus allan ZtÃ¤nclan; sogar elia Zaucrn aus clar Garn*
pagna. clic ihren ZÃ¤rafskÃ¤sa uncl ihra Artischockan Zum Marktc brachten.
ucrsÃ¼umtan nicht. sich clia wunclarbarc haicha anauschan, clio noch um
hunclart _fahra Ã¤lter sain sollta als (lic gewaltigen MauartrÃ¼mmar clar hfailar
Unter clan ÃŸasucharn cler l*lalla, in clar
man (len Zarkophag. clan (las milcla [..icht einer rolcn l(ristallampal ba-
strahlta, aufgestellt hatta. sah man l(arclinala uncl anclcra hoha lll/Ã¼rclan-
trÃ¤ger (las pÃ¤pstlichen Ztuhlas. Gasanclta framclar l-lÃ¶fa. uornahma f'ilgar.
Kreta uncl KÃ¼nstler. l)ia WÃ¤chter. clia clas wunrlarsamc ZchaustÃ¼ck um-
gaben. hatten ihra licba Mot. clas ihnen anrartrauta Gut 'or clcr 2u-
ÃŸalcl wolltc cin Ural: clan
haichnam [untersuchen. um (las Katscl scincr bir-haltung :u argrÃ¼nclan; balcl
'ar-suchte ain Maler. cler clia 'l'ota :u portrÃ¤tiaran beabsichtigte. clan Zirkel
an (las Zar-ta Kntlit: :u lagen; balcl schickte sich aina cler hrauan aus clcm
uncl ÃŸogan clar Kqua Glauclia.
clringlichan hlaugiar clar Manga :u schÃ¼tZan.
Molka. clia clia 'l'ochtcr (las bicinius fÃ¼r cina heilige MÃ¤rtz-rarin hielten,
an. clia schmalen l-liinclc cler (.aicha mit l(iissan Zu baclcÃ¤ecn,
l)ia seelische Mai-fassung, in cler sich wahr-ano cliasar *l'agc l-lcrr yomponius
Mouaranus bafancl. war alias anclara als harmonisch. Dbgasahan clauon,
(laÃŸ ihn clas Geclriingc clar Zchaulustigan mit arnstar Zorga urn seinen
kostbaren Zchate erfÃ¼llte. krÃ¤nkta as ihn nicht wenig. claÃŸ man ihm, elam
glÃ¼cklichan lZntclcckar cliasas Nunclcrs. wait geringere Zaachtung schankta
als clcm l7unclc selbst. uncl wann ar auch hin uncl wiacler clja GlÃ¼ckwÃ¼nsche
eines hochgcstalltan l-lcrrn oclar ainas baclautcnclan Galahrtan entgegen-
nahman uncl (las seinem ZpÃ¼rsinn uncl l-'orscharcifar gaspanclatalwb mit
gut gaspialtar Zaschaiclanhait ablahnan clurfta, so baclriickta as ihn (loch
Ã¼ber clia MaÃŸen. (laÃŸ cler, um clessantwillan ar clia ganrc Zchaustallung
eigentlich nur uaranstaltat hatta, 'on clam groÃŸen [raignis kaina dicti:
:u nahmen schien. hao clar Zahnta. clarn clia uorciliga Mitwalt clan llhran-
namen ainas ÃŸaschiitrars cler Wissenschaften, ainas l(annars uncl GÃ¶nnars
cler klassischen Ztuclicn baigclcgt hatta, war bis 211k Ztuncla noch nicht im
Zanatoranpalast erschienen, um clar toten KÃ¶marin uncl clcm. clar sia
.lern hichta wiaclargagaban hatte, :u hulcliganl dll/as nÃ¼trta as, (laÃŸ clia
l(arclinÃ¤la, claruntar sogar Giulia Maclici, cler Matter clas l'apstas, clicsam
mit bagaistcrtcn Nortan clas harrlichsta McrmÃ¤chtnis clcs Kltcrlums, clas
ja cin Manschanauga gaschan, schilclartan uncl priasanl l(0nnta (lia ZchÃ¶n-
heit clcr jungan hicinia mit dll/ortan ausgcclrÃ¼ckt warclan? Main, clas war
gan: unmÃ¶glich! Wer sich ainan ÃŸegriff yon cler wunclarbaran Lrhaltung
cler haicha. ron (ler acllan l-'orm clas Antliteas. uon clar Zarthait *cler
l-laut uncl clam l7limmarglan2 clas l-laaras uncl clamit auch 'on cler
Zaclautung uncl clan Marclianstan clas l-lerrn ?omponius Moraranus machen
wollta. clar muÃŸte: in aiganar l)erson kommen uncl. mit aignan Mugen
schauen!
[ncllich - cs war am Kbcncl (las clrittcn 'l'agcs, uncl clic WÃ¤chter
begannen garacla clamit. clia bagaistarta Manga aus clarn Zaala :u clriingan
- crschian cin pÃ¤pstlichen l-lofkaualiar. um :u mclclcn, (laÃŸ Zaina l-lailigkait
am nÃ¤chstan Morgan, als am 'l'aga cler maclicaischan l-lauspatrona Zan Gosmas
uncl Zan l)amiano. in clar am horum gelagerten [Gt-cha cliasar l-lailigan clia
Massa lasen warcla uncl nach baanclatam Gottascliansta mit kleinem Gafolga
clan Zcnatoranpalast :ur ÃŸcsichtigung clas haicxltnams au besuchan gaclankc.
hlouaranus war im siebentan l-limmal, l)ia [InttÃ¤uschungcn uon mehr
als Zwanrig _]ahrcn waren ucrgassan. uncl clar GlÃ¼ckliche prices clia &ll/cis-
heit clcs l(arclinalkollcgiums. (las cinan Mann wia clan arhabancn Giovanni
cla* Maclici. clan Zohn (las gÃ¶ttlichen horanZo. auf clan Ztuhl l)etri bc-
rufan hatte. _]a, ella Walt hatta cloch recht. wann sic 'on jenem 11. Mar:
(las _lahras _1513 ainc nauc lÃ¶tra (las gaistigan habans. einc ncua. bis clahin
nia gckannta ÃŸlÃ¼tEZait clcr Wissenschaften (latiartal
l)ia lombarclisahan Ãœrbaitar. clia nach ihrem anstrengcnclan dll/Ichter-
clicnstc clia Ztuncla harbaigasehnt hatten, wo sia clan Zaal schlieÃŸen uncl
sich in (lar Zahanka ihres hanclsmannas hioralli in cler Mia *kribuna bci
dll/cin uncl [Kisotto 'on clan MÃ¼hen clas "l'agas erholen konnten. waren
nicht wenig enttÃ¤uscht. als l-larr Mouaranus ihnan bafahl, noch 'or l-*aiar-
abancl clia Marmorfliasan clas Gamachcs Zu fagcn uncl :u schcuarn. llncl
wÃ¤hrancl sia miÃŸmutig an Ã¶ia Krbait gingen uncl irn stillen clan l-lcrrn
samt scinar armen klainan (.icinia ucrwÃ¼nschtan. betrachteten cler Galahrta
uncl clar l-'amulus (lan Zarkophag uncl saincn kostbaren lnhalt mit kritisch
prÃ¼fanclen ÃŸlickan uncl kamen clabci :u clarn Lrgabnis. (laÃŸ es garatan sai, (las
stainarna [Zatt clar schÃ¶nan ZohlÃ¤farin, (las man. urn clia haicha wenigstens 'on
einer Zaita gagcn clan KnÃ¤rang clar Maugicrigan Zu sichern. unmittelbar 'or
cler hintern Zchmalwancl clar l-lalla aufgestellt hatta, cin wenig nÃ¤har untar clia
Kmpal :u rÃ¼cken. l)enn l.ao clcr Zahnta hatte schwache. Dingen, uncl wann
as auch cina scharrhafta Ãœbertreibung war, (laÃŸ ar sich selbst als clan blinclcn
Ztcuarmann (las Zchifflains patri baeaichnata, so empfahl cs sich cloch. auf
sein Gabrachan [ZÃ¼cksicht Zu nahmen uncl ihm clia Zctrachtung cler schÃ¶nen
- Kaliquia aus clar Zeit ces l-laiclantums nach MÃ¶glichkeit :u arlaichtern,
l)ic marmorna lruha war. clam :iarlichcn l(Ã¶rpcr clar 'l'otcn cntsprcchcncl.
ucrhÃ¼ltnismaÃŸig klein. aber sia war cloch so schwer. (laÃŸ acht starkc MÃ¤nner
ihra ganra l(raft aufbictan muÃŸten. um sia :iahancl uncl schiabcncl 'on
l)ia hombarclan. clia cliesa .Arbeit mit ainar Krt
uon uarclrossanam UngastÃ¼m uarrichtatan, liaÃŸan trot: aller Lrmahnungan
clar Ztalla :u bcwcgan.
(las l-lcrrn Mouaranus Ã¶ia nÃ¶tige ÃŸahutsamkait auÃŸar acht, packtan mit
cler-ban llÃ¤nclan clan oberen lZancl alas Zarkophagcs uncl clia am waitcstan
uorspringanclan 'l'cila clar lZcliafuarZiarungan, stammten sich mit clar Zchultar
gegen clia Zchmalsaitan uncl suchten clia wiclarstrabancla hast clurch takt-
ma'ÃŸig ausgefÃ¼hrte lZucka nach uncl nach an clan ihr bestimmten plate :u
bringen. l)a gaschah cs. claÃŸâ€œ ainar clar hÃ¶wcnfÃ¼ÃŸa an ciner Unabcnhait clcr
pflastarplattcn ein flinclarnis fancl. uncl (laÃŸ clio ganac Ztainlacla bci einem
nauan ftuck nach uorn Ã¼barkippta. umschlug uncl ihren kostbaren inhalt
'or clan blitrschnall :urÃ¼ckgawichcncn MÃ¤nnern auf clia l-*liasan ausschÃ¼ttata.
"oraranus brach in wilcla 8chaltraclan aus uncl bemÃ¼hte sich, wÃ¤hrancl
clia ucrclutetan hombarclan clan lacran Zarkophag wiaclcraufrichtctcn, clan
haichnam untar clcm l-laufan 'on Ztaub uncl Mulm. clar cla am Zoclan
lag. hervorrurichan, aber ar muÃŸta ru scinam Lntsataan feststellen, elaÃŸ
as cbancliasar Ztaub war, was ar uncl mit ihm gan: lZom als clan l(Ã¶rpar
clar schÃ¶nen l..icinia bawunclart hatten. ks war kain 'l'rost fÃ¼r ihn, (laÃŸ
ar. mit Zitternclan l-lÃ¤nclan in clam trockanan Moclar wiihlancl. ain l-lÃ¤uflcin
mÃ¼rbcr l(nochan. aincn laicllich crhaltanan ZchÃ¤clcl, clan l-lalssÃ¤tmuck uncl
clia l7ingcrringc. morscha hctaan cler GawÃ¤nclar uncl Zarblattarncla Ztiicka
clas farbigen NachsÃ¼bcreugas fancl. clar .hntlite uncl l-lÃ¼ncla cler haichc bcclackt
uncl clam ÃŸaschauar claran wunclarbara Lrhaltung uorgctauscht hatte; jaclcs
'rail-:ham (las ar cla trÃ¤nanclan .Ã–tugcs auflas uncl mit rÃ¼hranclar Zorgsamkait
neben sich auf clia blanken k'liasan lagta. bcwias ihm nur, (laÃŸ bicinia,
clic 'l'ochtar (las hicinius Maccr, clam unbcugsaman Zchicksal ihren spÃ¤ten
Zoll antrichtancl. 'or clan Kugan ihres [Zntclackcrs :u Ztaub gaworclan war.
l)er baclauarnswarta Mann wankta. iron saincm hamulus gestÃ¼tat, in
stummar Marrwciflung zu clam uargolclatcn f'runksassal, clan man fÃ¼r hao
clan Zahntan bcrcitgcstallt hatta, uncl lieÃŸ sich mit einem tiafan Zaufrar
auf (lan Zcharlachkisscn alas Zitacs niaclcr. Da kam ihm erst :um 8a-
wuÃŸtscin. (laÃŸ clar papst ja fÃ¼r morgen frÃ¼h saincn ÃŸasuch hattc an-
sagan lassan. dll/as sollta nun warclan? Zollta cr (lan l-lciligcn Mater
bitten. von sainam Morsataa abrustahen. sollta ar sich :u elam GastÃ¶nclnis
bequemen, tlaÃŸ ar clia Zchatra clcs Altertums :war :u haban. aber nicht
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H a 11 s T h o m a. /Von ,Arthur Dobsky.
-Zum achtzigften Geburtstage des Meifters (2. Oktober 1919).
Und wenn es kÃ¶ltlich gewefcn ift. lo ift es MÃ¼he und Arbeit gerne-len.â€œ Diele Worte des
Pfalmifteri drÃ¤ngen fich unwillkÃ¼rlich in den Sinn. wenn man mit ftillcr Ehrfurcht das
Atelier Hans Thomas in der nach ihm benannten StraÃŸe in Karlsruhe i. B. betritt. Ein
Leben. felten kÃ¶ftlich an MÃ¼he und Arbeit und Erfolg ift es. das hinter dem Manne liegt.
der heute noch ehenfo lchlicht und befiheiden nur MÃ¼he und Arbeit kennt wie ehcdem. da er.
noch klein und unbekannt. wohl kaum ahnte. einftmals Profellor und Ehrendoktor und
Exzellenz zu werden. Wohl find achtzig Jahre ein fetten hohes und gefegnetcs Alter. Doppelt
gefegnet. wenn man es in lolch einzig daftehender kÃ¶rperlicher und geiftiger Frifche erreicht.
wie es Thoma belthieden ift. Und dennoch. wer Hans Thomas Gelamtfchaffcn nur einiger-
maÃŸen kennt. wer einmal an einem Sonntagnachmittag den roten Klaffikerband der DeutÂ»
ichen Berlagsanftalt mit feinen etwa taulend Abbildungen durchblÃ¤ttern. und wer gar das
GlÃ¼ck gehabt. dir Thoma-Ehrenausftellung im Kunftocrcin zu Frankfurt a. M. zu leben. der
mag es kaum fallen. daÃŸ diefes Lehen gereicht hat, um all die Herrlichkeiten zu lchaffen. die
mit dem Namen Hans Thomas verknÃ¼pft find. Doch lchon ein kurzer Blick in das Lebens-
huch des KÃ¼nftlers genÃ¼gt. um es recht verftehen zu lernen.
*21m *3_ Oktober 1839 hat Thoma in dem hoch drohen im badilchen Sihwarzwald ge-
legenen Dorfe Bernau das Licht der Welt erblickt. Klein und belehriden hat [ein Leben
begonnen. BÃ¤uerliih einfach war feine Umgebung. in der er aufwarhs; groÃŸ und erhaben
nur die Natur. dic vor feinen Kin-
deraugen ftand. DaÃŸ Thoma fthon
als Kind auf Schiefertafeln gckriÃŸelt
und weiÃŸe BlÃ¤tter mit dem Bleiftift
bemalt hat. ift ihm. dem Meifter
felbft. niwt unbedingt als Oorofkop
erfrhienen. Er ivuÃŸte. daÃŸ derartige
tlinderkunftltÃ¼clchen auch von an-
deren Menlthcn verbrochen wurden.
die keine Hans Thomas geworden
lind. Aber diefe anderen hatten
eben als Regel die Ausnahme zu
brftÃ¤tigen. die viele berufen und nur
wenige auser-wÃ¤hlt erfcheinen lÃ¤ÃŸt.
Thoma ift folch ein AuserwÃ¤hltcr
geworden. Das wird ihm heute. an
feinem Ehrentage. die einhellige Be-
wunderung befunden. die ihm von
der gelamtcn deutlchcn Kunftwrlt
ohne iliiterlthied der Parteien und
Richtungen entgegengebracht wird.
Das BewuÃŸtfein diefes GlÃ¼ckes ift
Thoma keineswegs als ein Gefchenk
des Himmels in dcn SchoÃŸ gefallen.
Ja. im Gegenteil! Mehr als irgend-
rin anderer KÃ¼nftler feiner FakultÃ¤t
hat er um Anerkennung ringen
inÃ¼ffen. Wenn man nur daran er-
innert. daÃŸ noch vor fÃ¼nfundzwanzig
.Jahren viele Mcnfchen von Thoma
nichts wuÃŸten oder nichts von ihm
willen wollten. fo kommt man zu
dem SchluÃŸ. daÃŸ das Geheimnis
feines endlichen groÃŸen Sieges und
Erfolges nur in der einzig da-
ftehenden Treue gegen tja; felbft
nnd feine Kunftiibung ruhen kann.
Wie viele andere feiner Kunft-
genollen. hat fich aua) Thoma in der
,Tugend lchletht und recht um die Er-
griindung der Natur und ihrer Wun-
der geplagt. Sie war ihm die erfte
Lehrmeifterin. die dann freilich durch
richtige Lehrer erfeÃŸt wurde. Mit
genau zwanzig Jahren (in diefer Zeit
hat er fein erftcs Selbfibildnis mit
traulem Loaenkopf gefchaffen) kam
Thoma an die Karlsruher Kunft-
akademie. Prolcflor des Coudres
lehrte ihn hÃ¼bfch fleiÃŸig nach der An-
tike zeichnen. und Wilhelm Schirmer.
der vortreffliche Landlchaftsmaler.
zeigte ibm und feinem MitfchÃ¼ler
Eugen Bracht im Schwarzwald. wie

man als Maler ï¬ch der Natur zu
nÃ¤hern habe. Wir Thoma auch heute
noch iiber diefe beiden Lehrer. die er
an Rang und Namen um Hauptes-
lÃ¤nge Ã¼berragt. denkt. ift fÃ¼r ihn als
Menlch gleich ehrenvoll wie als
KÃ¼nftler. iind untere jungen KÃ¼nftler
von 1919, die bekanntlich meift klÃ¼ger
find als ihre Lehrer. dÃ¼rfen fich das
zu GemÃ¼te ziehen. Bon Karlsruhe
aus kam Thoma nach DÃ¼lfeldorf.
wo er fchon die Schattenleiten des
KÃ¼nltlerdafeins am eigenen Leibe
erfahrcn durfte. Wie *er felbft
fchrcibt. waren feine erftmals aus-
geftelltrn Bilder ..Fremdlingeâ€œ unter den hier gewohnten. Sie hatten mit der Achenbach-
Vautier-Malerei nichts zu tun und fanden deshalb weder Beifall noch Liebhaber. Der Ver-
kauf eines Bildes urn 150 Taler bedeutete fiir ihn ungeheures GlÃ¼ck und Rettung aus
wenig angenehmen Situationen, Mit Otto Siholderer. dem die unvergellcne Jahrhundert-
ausftcllung in Berlin auch cine freundliche Wiedererftehung bereitete. ging Thoma im Jahre
1868 nach Paris. Das Bcftc. was er von hier mitgenommen. war das. daÃŸ fein Geburtsort
Bernau. der ihm gelegentlich als unmalerilch galt. nach feiner RÃ¼ckkehr von dort. ihm

nunmehr groÃŸartig lchÃ¶n vorkam. Dicfer Einï¬cht ift Thoma bis in fein hohes Alter treu
geblieben, Immer wieder ift er hierher zurÃ¼ckgekehrt. Weder der Aufenthalt in Italien mit
all feinen fiir das Malerauge lo verfÃ¼hrerifchen HerrliÃ¤ikeiten noch die 1877 erfolgte Nieder-
laffung in Frankfurt a.M.. dern fpÃ¤ter. um 1890. Karlsruhe als dauernder Wohnort folgte.
hat ihm die Liebe zu feinem ftillen Geburtsort und die KÃ¼nftlerfreude an helfen malerifthen
SchÃ¶nheiten rauhen kÃ¶nnen. Durch fein ganzes Lebenswerk ziehen fich die Bilder. die von
ihnen reden. und die. unverrÃ¼Ã¤baren Wahrheiten gleich. verkÃ¼nden. daÃŸ auch das ein-
farhfte Motiv gerade recht fein kann. um das grÃ¶ÃŸte und edelfte Kunltwerk zu fcbaffen.
Diele Hinneigung zur Schlichtheit in feiner Kunftfpracde mag Hans Thoma den Weg
fo ungeheuer fihtocr gemacht haben. wie er in der Tat gctvelcn ift. Wir JÃ¼ngeren freilich.
die wir gewohnt find. voll Bewunderung und Ehrfurcht vom groÃŸen Meifter Thoma zu
fprechen. wir willen nur wenig davon. und das. was uns der KÃ¼nltler berichtet. mag nur
ein lthwachcs Abbild gehen von alt den KÃ¤mpfen und EnttÃ¤ulchungen. die er durwlebt hat.
Gerade die Stadt. die ihn heute als ihren EhrenbÃ¼rger feiert. die ihn mit Stolz zu den
Ihren zÃ¤hlt. fie hat rs ihm herzlich fchiver gemacht. Die ganz eigenartige Auffaflung
Thomas vom Welen der Kunit. feine urfpriinglich lchwerfÃ¤llige Ausdrucke-form. die etwas
von der kraftvoll biederen Art des Albrecht DÃ¼rer an fich hatte. will es uns'heuke freilich
vcrliÃ¤ndlich erlcheincn [allen. daÃŸ Thoma auf taulenbfaihe WiderftÃ¤nde ftieÃŸ. Das. was uns
jeÃŸt als etwas ungemein SelbltverftÃ¤ndliches erfrhcint. als der Niedcrfrhlag einer aus tief-
innerlicher Veranlagung geborenen AusdruÃ¤sform. das war eben damals. als er noch fung
war. etwas ganz tlngrwÃ¶hnliches und UnerhÃ¶rtes, _Alles das. was als Mode des Tages be-
zeichnet wurde. war von ihm glatt Ã¼ber dcn Haufen geworfen. Hier waren nicht die
heroifaien Stimmungen der Schirmer und Achenbach. nicht die glutvollen Farbenorgien dcr
Piloto und Makart. die. von der Gunft des Publikums Ã¼berlchÃ¼ttet. den Ton im deutfchen
Kunftkonzert angaben. Auf ein MindeftmaÃŸ Ã¤uÃŸerliih gemachter oder erhÃ¶hter Stimmung
reduziert. gab die Landlcbaft Thomas eben njibls weiter als den unmittelbarften. reinlteri
Natureindrua. den das Auge zu empfangen vermag. Die Eidcsformel vom Nichtsverlchweigen
und NiwtshinzufÃ¼gen fchicn immer hinter diefen oft herb anmutenden Bildern zu lichen.

Das aber war ihr VerhÃ¤ngnis. MiÃŸverftehend wandte man ï¬ch ah und fpraeh. ftatt die
folide Zeichnung. die wundervolle Harmonie feiner Farben auch nur zu ahnen. in weg-
werfendlter Form von ihrem SchÃ¶pfer.
Erft im Jahre 1890. als Thoma in MÃ¼naien eine Kollektivausftellung von dreiÃŸig Werken
wagte (man merke. daÃŸ er damals lihon beinah fÃ¼nfzig Jahre alt war). war es ihm vergÃ¶nnt.
die gewohnte ZurÃ¼ckhaltung zu durchbrechen. Dem erften groÃŸen und beifpiellofen Erfolge
lchloÃŸ lich einer um den andern an. Hans Thomas Name war in aller Munde. Die alte
trÃ¶ltliihe Prophezeiung von bein
Guten. das ita; Bahn bricht. hatte
fich wieder einmal erfÃ¼llt.
Uns Menftben von heute. die wir
in allen deutlchen Malern wenig-
ltens ein Hauptwerk des Meifters
fehen kÃ¶nnen. die wir durch die
reiwe Literatur. die fich mit Thomas
Kauft befihÃ¤ftigt. willen. was diefer
Mann kann und geleifiet hat. mag
das ungeheuer lchwerc Durchdringen
Thomas immer wieder im hÃ¶thlkcn
MaÃŸe verwunderlich erlcheinen, Und
wer einmal die ganze unfagbarc
Innigkeit der Berherrlithungen fei-
ner Schwarzwaldheimat fo recht erÂ»
faÃŸt. wer gefÃ¼hlt hat. mit welch kaum
zu Ã¼berbietender Tiefe der Emp-
findung einerfeits. der malerifihen
Nobleffe andererfeita er ein fo
fcdlichtes Motiv wie eine GroÃŸ-
mutter. bie Kindern MÃ¤rchen er-
zÃ¤hlt. darzuftellen wuÃŸte. der will
es kaum reiht begreifen. Aber hie
ErklÃ¤rung fÃ¼r die dem KÃ¼nftler fo
lange befchiedenc ZurÃ¼ckhaltung fci-
tens der bilderliebenden Menge
liegt. wie [chou erwÃ¤hnt. in dem
bisher ganz anders gearteten Kunft-
gefehmack. in dem Pathos und Stim-
mungsmaihe die Hauptfattoren roa-
rcn. Thoma verzichtete auf das alles.
Er nahm felbft bei feinen mvtbv*
logifchen Darftellungen keine Riick-
firht auf Tradition und fthuf fich auch
hier [einen eigenen Stil. In dem
faft winzig kleinen Mann [teilte fo
viel Eigenwillen. fo viel urrvÃ¼chfige
Kraft. die Neues. Niegekanntes her-

vorzubringen ï¬ch befÃ¤higt fÃ¼hlte.
daÃŸ er in diefem ftarken Selbft-
bewuÃŸtfein auch Ã¼ber feine eigenen
SchwÃ¤chen hinwegfihritt. DaÃŸ Thoma
insbelondere als Zeiwner SchwÃ¤chen
hat. weiÃŸ er felbft. Mit dem KÃ¶rper
des Tieres. fofern es fich nicht um
faunifihe Wefen handelte. hat er
fein Lebtag vergebens gerungcn.
Aber was will das heiÃŸen bei einem
KÃ¼nftlrr. der fooiel Glanzvolles.
Bollendetes zu gehen hatte! Der in
Technik. Naturaulfaflung und Emp-
findung aus [o ganz eigenem Holze
gefibniÃŸt und in bezug auf den
Stoffumfang [einer Kauft ein Gi.
gant war! Was hat Thoma nicht
alles grmriftert! Wie hat er felbft
im kleinften graphilthen Blanc nach
Gedanken und GefÃ¼hl. nach Form
und Farbe noch ein vollkommenes
Kunltwerk gefchaffen! iind nun fein
- Werk als Ganzes betrawtet. Wie
klingt und jubelt es von freudiger
Lebensbrjahung dura) diefe Bilder!
Wie wunderbar und ergreifend ift
die Stimmung. in der der Mond-
lchcingeiger dem Abend feine Lieder
barbringt. wie mÃ¤rchenhaft [won
und rein der von der Seele herunter-
gemalte Ausruf der Sebnfucht. wie unendlich fein empfunden feine Berherrlichung des
FrÃ¼hlings. fÃ¼r die er die gleichen hoffnungswarmen Tone findet wie fur die Jugend
des Menfchcn! y _ f _ ,
DaÃŸ _Hans Thoma alle Techniken des Malers in gleich genialer Weile be-hcrrfwt hat. ift
bekannt genug. als daÃŸ es befonders betont werden muÃŸ. Was er als Muller der Farbe
zu lagen hatte. floÃŸ ihm in der Radiernadel. in der Lithographie in ehenfolcher Bollen-
dung aus der unermÃ¼dlich fchaffenden Hand. Eines aber bleibt feinen Werken., in welcher
Technik er auch arbeitet. immer gemeinfam. Das ift das ftarke deutfwe Empfinden. ?in
vielem hat keine Italienreife und kein Spaziergang nach Paris geruttelt. 'Deutfch ift lerne
Landfchaft. deutfrh find feine Menfchen, Und das find fie nicht nur in_ihrer auÃŸeren
Exiftenz. fondern auch um der rein artiftifchen QualitÃ¤ten willen. die ihnen ihr Welen auf-
drÃ¼cken. Das. was eines Stephan Lochner Kunft zur ausgefproÃ¤icn deutfchen ftempeltc.â€œ gibt
auch der feinen den urdeutfthen Charakter, Arbeit und Vertiefung und eine aufs hothlte
gcfteigerte Freude an den SchÃ¶nheiten der Natur. die nur das ticfftburfende Auge [chen
und allumlaffcnd fÃ¼hlen kann. Und wie die drutlchen KÃ¼nftler dcs funlzehnten Jahr-
hunderts in ihrer Art Poeten waren. die in FarbcntÃ¶nen der Mutter Gottes ihre_von feligcr
Berziickung durchklungenen Lieder langen. fo ift es auch Meifter Thoma. Cr ift es mehr
als fe einer von ihnen, Er hat das geheimnisvolle Raulchen des Waldes'ehenfo gehort
wie das neÃ¤ilche Lachen der Meerjungfrauen. hat in der Tiefe_ des kindlichen Gemutes

das glÃ¼ckliche Geborgenfein in Mutterarmen verlpÃ¼rt und noch in der fehlichten urhï¬en-
blÃ¼te ein Wunder der Natur verehrt. Maler und Dithter und Poet ift_her kleine _nern-
hub aus Bernau geworden. Und zwar ein ganz groÃŸer. Ein Maler. wie ihn als National-
erfcheinung von edelfter PrÃ¤gung zur Zeit wohl kein anderes Bolt der Erbe_ befiÃŸt. ein
Poet und Menlcb. der. auf den hÃ¶chften Gipfeln wandelnd. Menfch geblieben ift.
Naeh einem Holzfihnjll von Erwin *vltfierla -



Lu bewahren wisse? ()eier ciurftc er es wagen, eien Meciieeer an eien
leeren Zarkophag :u fiihren unci ihm anstatt cies uerheilienen Wuncicrs
ein i-iÃ¤uflein Ztaub :u Zeigen?
[r skÃ¶hnte uncl jammerte wahrhaft herrbrechenci unci raufte sein spÃ¤r-
liches l-iaar. cialZ sogar ciie rauhen hombarelen mit (lem hintrÃ¶stlichen Mit-
leiei empfaneien. Da berÃ¼hrte Sim-anni Zellis l-ianci cies Meisters Zchulter.
â€žMesser bio'aranus.â€œ sagte er mit einer heitern Zuversicht in *ion unei
lialtung, â€žiiankt ciern l-iimmel, eiaZ er buch einen Zchiiler ins klaus ge-
fÃ¼hrt hat, eier eien l(opf oben behÃ¤lt. wÃ¤hrenci lhr buch nutaloser Mer-
:weiflung bingebt. 80, wie ciic Dinge ietat liegen, seici lhr ein uerlorener
Mann. Morgen erfahrt ciie ganae Ztaeit huer UnglÃ¼ck. unci Ã¼bermorgen
weriien Lui-e heincie, tieren lhr mehr habt. als hische im 'l'iber schwimmen,
ihre bissigen l-:pigramme auf pomponius Mouaranus. eier ciie Kbgeschieiienen
ciem ()rkus au entreiÃŸen geciachte. am Zockel eies pasquino anheften. Der
papst, eier eien Wit: iiber alles liebt, wirei sie abschreiben, sammeln uncl
cirucken lassen, unei ciann kann es geschehen, (iali eiie jungen heute, an-
statt huren Morlesungen in (ier Zapienea ZU lauschen, ihren Matichen (iie
giftigen Merse hersagen, ciie hure Wiciersacher auf [uch gecliÃ¤itet haben.
l-iabe ich recht, Meister, ocier nicht?â€œ
â€žlhr habt recht, (hot/anni, mehr als recht.â€œ jammerte (ier Alle, â€žich
bin ein geschlagener Mann unci uerfluche ciie Ztuncie, (ia ich geboren
..eure-ie.â€œ
â€žDamit ist's nicht getan. Messer Mo'aranusâ€œ, fuhr (ier hamulus, ohne
ciie erneuten Zchmerrausbriiche eies DnglÃ¶eklichen au beachten, fort. â€žihr
lebt nun einmal unei werciet hoffentlich noch eine stattliche Knaahl iron
_fahren leben. ln linker l-ianei liegt es jetat, ob lhr geehrt ocier 'erachtet
leben wollt.â€œ
.,f**iir mich gibt es keine [Zettung mehr. mein _junger hreunci.â€œ stÃ¶hnte
Mouaranus, â€žich bin ciem GelÃ¤chter Noms unci (les hrcikreises preisgegeben.â€œ
â€žlhr wiirciet es allerciings sein, wenn lhr mich nicht hÃ¤ttetâ€œ. sagte
â€žlch wÃ¼ÃŸte Kat, wie lhr [uch aus eiieser Ã¼blen hage befreien
kÃ¶nntet, uorausgesetrt, eialZ es [uch nicht wieier eiie [ihre geht. yon einem
(hot-anni,
Menschen. (ier um so uiel _jÃ¼nger ist als lhr. einen lZat anaunehmen.â€œ
â€žlch eianke [niir fiir hure bereitwilligkeit. mir :u helfen.â€œ entgegnete
eier Alte, traurig cias greise l-laupt schiittelnei, â€žaber ich sehe keinen Â»Rus-
weg, unii ich weiii im uoraus. ciali [ner Morschlag unausfiihrbar ist.â€œ
â€žWie lhr iienkt. Meister. lch will buch meinen lZat nicht aufeiriingen.
lhr erlaubt wohl, (iali ich mich nackt i-iause begebe. hs ist schon tief in
(ier Macht.â€œ Der hamulus uerneigte sich 'or eiem Zekiimmerten unii waneite
siÃ¤r eiem Kusgange au.
Da rief ihn bio'aranus ZurÃ¼ck.
habt!â€œ gebot er.
fetat war es Giovanni, eier sich ablehnenci verhielt, â€žlch sehe ein,
eiaZ es unsÃ¤iicklich ware, wenn sich eier hehrer vom Zchiiler belehren lassen
Meraeiht meine l(iihnheitlâ€œ sagte er kiihl.
â€žlhr eiÃ¶rft mir nicht 2iirnen. junger l7reunci,â€œ bat eier Alte. â€žaber wenn
â€žhalit hÃ¶ren, was lhr mir :u sagen
wollte,
einer im heben so 'iele hntwÃ¼rfe hat fehlschlagen sehen wie iÃ¤r, ciann
Dari ob ich schon auch jetat noch glaube, ciaÃŸ
[ner guter Wille. mir :u helfen, [uch :u eitlcn l-ioffnungen uerleitet. so
mÃ¶chte ich huren [Lat cioch einmal hÃ¶ren.â€œ
"ks sei!â€œ erwieierte eier junge Mann; â€žaber .ia ja, wie man :u sagen
wirci er ein Zweifler.
pflegt. eine hiebe eier aneiern wert ist, so weriiet lhr es mir wohl nicht
ueriibeln, rial?) ich l:*.uch meine iiilfe nur unter einer Zeeiingung gewÃ¤hre.
Wollt lhr mir uerspreÃ¤ien, (iag'lhr. wenn lhr meinen Kat befolgt, unei
wenn sich Ã¤ann alles :um (iuten weneiet, auch mir einen Wunsch erfÃ¼llen
wereiet?â€œ
l-ierr "ouaranus sah eien hamulus, (ier bisher immer eine beinahe
(icrniitige bescheirienheit an eien *lag gelegt hatte unei nun Ziemlich eireist'
aus eier Notlage seines Conners einen Morteil fiir sich selbst :u erringen
â€žlch muli huren Wunsch erst hÃ¶renâ€œ, sagte er.
â€žDer ist balei ausgesprochenâ€œ. entgegnete (iiouanni lachenei, â€žlhr habt
yielleiÃ¤it bemerkt, ocier lhr habt es auch nicht bemerkt, iienn [ner (ieist
ist mehr bei eien LÃ¶chern als bei eien Menschen, iiali l(upieios pfeil mein
hier! getroffen hat. unei cias ich gewagt habe, mein Zuge :u Donna
geriachte. mit hrstaunen an.
lsotta, [Zurer 'l'ochter, :u erheben. ich glaube. nicht :u viel :u sagen,
wenn ich behaupte, sie gliiheneier ru lieben. als Ãœchilles seine Zriseis,
f-iippolitus kaiser-3, lason Meiiea unci heancier l-iero geliebt haben. (inei
cia lhr ja meine MerhÃ¤ltnisse kennt unei wilit. eiaZ ich aus angesehenem
Geschlechter unci mit (iliicksgiitern leicilich gesegnet bin, so wirci es [uch
wohl nicht allen schwer fallen, mich, eien lhr ja eier hhre hures vertrauten
Dmganges gewÃ¼rciigt habt, als hieiam anaunehmen.â€œ
â€žlhr 'erlangt uiel, mein hreunci.â€œ erwicierte Mouaranus betroffen, â€žunci
lhr vergeht. eiaZ ich meine *kochter eien Wissenschaften uermÃ¤hlt habe.
Michi um eine l-iausfrau aus ihr :u machen. habe'ich sie errogen. sonciern
urn ihre lalente so ausaubileien. cialZ sie sich unci ciamit Zugleich auch
mir einen unsterblichen Namen erwerbe.â€œ
â€žWenn es Luer unabiineierlicher LntsÃ¤iluÃŸ ist, Luern [Ruhm einem
Miigeilein :u uercianken. ciann muÃŸ ich freilich :uriicktreten,â€œ sagte eier
hamulus nicht ohne l-iohn, â€žaber ciann muÃŸ ich buch auch bitten, mich
fiir morgen ru beurlauben. eienn es wiireie mir l(ummer bereiten, buch 'or
Wenn lhr mir nichts mehr :u
[r schickte sich :um
Zeiner l-ieiligkeit geciemÃ¼tigt :u sehen.
sagen habt, so wereie ich mich jetrt :uriick:iehen.â€œ
:weitenmal an, rien Meister :u uerlassen,
â€ž0h, Ã¼ber cias hingestiirn (ier _]ugenci!â€œ rief eiieser, ineicm cr sich er-
hob unci eien Dauongehencien am Arme :uriiÃ¤ehielh â€ž50 bleibt eioÃ¤r unii
lalit mit Loch reeienl Zeht, hure Zeciingung ist hart. unei ihre hrfiillung
wiircie meine letrte l-loifnung :unichte machen, aber wenn es [uch wirk-
lich mÃ¶glich wÃ¤re. mich uor ewiger Zohancie :u bewahren, so wiircle mir
schon ciie pflicht eier Dankbarkeit gebieten, buch cias Opfer :u bringen.â€œ
hr legte eicm Meister uertraulich eiie lianci
auf ciie Zchulter unci sagte: â€žMesser blouaranus, lhr seici nicht nur cin
Zakiickk ciie heute ciort nach
liause unei befehlet ihnen, morgen :u :eitiger Ztuneie wieeier hier Zu sein.â€œ
Der .Alte tat nach (ies l-*amulus Weisung unci 'erschlob mit eigner l-ianei
cias ZeitenpkÃ¶rtchen, eiurch cias ciie hombarcien (len l)alast 'erlassen hatten.
(Jim-anni triumphiertc.
gelehrter. lhr seiei auch ein kluger Mann.
â€žblun hÃ¶rt!â€œ begann (Jim-anni, inciem er sich auf eien Kartei cies leeren
â€žlhr wiiit, >38 (ier
l-ieilige Mater schwache Kugen hat unei einen l-iunci nicht yon einer l(atae
Macht buch sein Gebrechen :unutae unci sorgt fÃ¼r
Zarkophages setate unci eien Meister neben sich 20g.
unterscheiiien kann.
eine neue hicinia,â€œ
Monaranus sah clen jungen Mann uerstÃ¤ncinislos an.
â€žLine neue hicinia!â€œ rief er mit bitterm hachen, ..lhr habt gut reeienl
WilZt lhr auch, (lab ich viele _fahre lang ciie GrÃ¤ber ciurchwiihlt habe, che
ich eiiese eine fanci?â€œ
â€žLs braucht kein antiker heichnam :u sein, Meister. Zo einen fineiet
lhr nicht wieeier, unei wenn lhr noch cireiÃŸig _[ahre cianach suchen wolltet.â€œ
â€žlhr meint. ich sollte mir aus eiern Zpital Zan Zaluatore eine frische
heiche holen?â€œ
â€žDort wiircien sie [uch besten halles rnit einem uerhungerten Zeitler
oeier mit einem steinalten Weiblein ciienen kÃ¶nnen. (inci so blinei ist eier
papst eioch nicht, ciali er einen solchen betrug nicht merkte. Mein, eiie
neue hicinia braucht gar nicht tot au sein. Nehmt ein lebencles MÃ¤cichen
unci legt es in rien Zarkophag. nehmt Donna lsotta. Lore iochter.â€œ
Der Del-te sann eine Weile nach. â€ž(ilaubt lhr im [Zrnst, ciie 'l'Ã¤uschung
wiireie gliicken?â€œ fragte er.
â€žZie wirci gliicken, Meister; ich bÃ¼rge [inch cialiir.â€œ
â€žÃœber ciie begleiter Joiner lieiligkeit, eiie bessere .Zeugen haben?
Wereien sie eien Zetrug nicht merken?â€œ
â€žhs wirci keiner unter ihnen sein. (ier eiie echte hicinia nicht schon
gesehen hat. Zie wercien cias MÃ¤richen niÃ¤it allen genau betrachten, unei
im iibrigen eiiirfte es nicht schwer sein. sie unter irgencieinem Morwaneie
ruriickauhalten, wÃ¤hrcnei sich heo ciem Zarkophage nÃ¤hert. Zur blot kÃ¶nnte
man eiiesen ciurch eherne l(ancielaber unci blumengewincie so absperren,
eiali nur ein schmaler Zugang fiir eien papst bliebe.â€œ
â€žhs ist unei bleibt ein Wagnis.â€œ meinte (ier Alte. â€žum so mehr, als
wir eiie Krbeiter ins Mertrauen Ziehen miissen.â€œ
â€žDeren Zchweigsamkeit lÃ¤ÃŸt sich mit (Loki erkaufenâ€œ, erwicierte (Jiouanni
Zuuersichtlich. â€žDncl (ia sie es ja sinei, eiie huer UnglÃ¼ck uerschuleiet haben,
so eiÃ¤chte ich, hÃ¤tten sie alle Meranlassung, sich huch gefÃ¤llig unei gehorsam
:u erweisen,
Munii halten, unei was spater geschieht, kann buch gleichgÃ¼ltig sein, lhr
Zolange sie huer brot essen, wereien sie ohnehin reinen
habt viele 'l'ausenrie yon Zeugen, eiie jecieraeit bekuneien wercien, cialZ ein
wirklicher heichnam in eiem Zarkophage gelegen hat.â€œ
â€žC-ut.â€œ sagte "ouaranus, â€žich will 's uersuchen. Zorecht lhr inrwischen
mit eiern l(astellan, cias er ciie ÃŸronaekancielaber aus ciem hestsaale herleiht,
uncl seht au, ob sich cler GÃ¤rtner eies l(areiinals Colonna bereitfincien lÃ¤lit,
uns bis morgen friih ciie (iewincie aus horbeerreisern unei blumen au liefern.
ich eile nach liause, lsotta :u holen. Ãœber wenn sie nun nicht einwilligt,
sich :u (ier *hÃ¤use-hung herangeben?â€œ setate er mit besorgter Miene hinru.
â€žDonna lsotta wirci sich nicht weigern,â€œ cntgegnete eier hamulus, â€žsie
hat huch noch nie wiciersprochen unei wirci es auch jetrt nicht tun, wo
[ner (Jiiick in ihren l-liincien liegt. habt sie cias weiÃŸe hestgewanci anlegen,
cias sie am Ostersonntag-.e bei eier Messe in Zan hietro trug, unei bittet
sie. cias l-iaar so :u orcinen. wie sie es bei eier kleinen hicinia gesehen hat.â€œ
Die beicien MÃ¤nner uerlielien ciie l-lalle. unei wahrenei Sim-anni :u eier
Wohnung cies l(astellans hinaufstieg, schlug kierr homponius "o'aranus
eien Weg nach (ier Varta Zan Zebastiano ein.
(hortsetaung folgt.)
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Kammerfpiel.
Als der groÃŸe SchrÃ¶der zum erften Male die RÃ¤ume des alten Burgtheaters am Miihaeler-
platz betrat. fuhr er entjetzt zurÃ¼ck. In einem folch groÃŸen Haufe kÃ¶nne er nicht fpielen.
Nach unferen heutigen Begriffen war das Theater eng. jihmal. niedrig. eine Hiihnerjteige.
Aber gerade in diefer Enge gedieh die Schaujpielkunjt. Goethe. trotz feines nach unferen
Begriffen kleinen Weimarer Theaters. fchrieb an den SekretÃ¤r Kirms. er mÃ¶ge ihm beim
Gajtjpiel Ifflands einen Platz im Orchejter bereithalteii. ..fiir dejfen zartes Spiel ift meine
Loge viel zu weitâ€œ. Seodelmann jprach Ã¶fters den Wunfch aus. daÃŸ es ihm vergÃ¶nnt fein mÃ¶ge.
Charaktere. die eine befonders feine Nuancierung erfordern. womÃ¶glich in einem Salon fpielen
zu dÃ¼rfen, Des Schaujpielers Sehnjucht. feine Kanji in einem kleinen Raum auszuÃ¼ben. doch
voll von der gedrÃ¤ngten SÃ¤)ar der Zufchauer. ift alt. aber erjt der Neuzeit blieb es vor-
behalten. diefes Verlangen durÃ¤) Errichtung dafÃ¼r geeigneter GebÃ¤ude zu erfÃ¼llen.
Reinhardt jchuf in Berlin fein Kammerfpielhaus. er fand Nachahmer in allen StÃ¤dten.
Das war erfreulich. als an vielen Orten das Schaujpiel fich in weitlÃ¤ufige OpernhÃ¤ufer verirrt
hatte und Gefahr lief. Ã¤uÃŸerlich zu werden. zu vergrÃ¶bern. Noch ein weiterer Umftand trat
hinzu. Es kam eine Gattung von StÃ¼cken auf. die an die Aufmerkfamkeit der ZuhÃ¶rerfchaft
hefondere AnfprÃ¼che jtellte. in erhÃ¶htem MaÃŸe Sammlung heifchte. Je nach MaÃŸgabe
des Raums. der Anzahl der teilnehmenden Perfonen ift die AufnahmefÃ¤higkeit eine andere
nnd in fich verfchiedene. Das weiÃŸ fchon der Vorlefer. FÃ¼nfzig Perfvnen in einem Salon
find durch andere Mittel zu bannen als fÃ¼nfhundert in einem Saal oder gar laufend und
mehr in einer Halle. Die Formel fÃ¼r Kennzeichnung diefer Unterfchiede ift eine einfache, Je
intimer der Raum. je geringer die Anzahl der HÃ¶rer. dejto weniger Ã¼bt das Majfenempfinden
feine zwingende Gewalt. die Eigenart des individuellen Empfindens bleibt gewahrt; je grÃ¶ÃŸer.
je dichter die Menge. um jo eher unterliegt fie der Suggejtion. die auch den einzelnen. der fich
dagegen wehrt. mit fich fortreiÃŸt. Der Weg zum Herzen geht in der kleinen Verfammlung
durch viel engere Mafehen des Intellekts als in der groÃŸen. gleich Wellenbergen flieÃŸen hier
feelifche StrÃ¶mungen ineinander; erft wenn diefe Hoehflut in ihrer ganzen Macht fich einftellt.
ift die Malle hingerijfen. Es liegt auf der Hand. daÃŸ fie ,zu zwingen. andere Mittel an-
gewendet werden miijfen. als wenn es gilt. das Einzelempjinden zu ergreifen. Der Bejucher
der Kammerjpiele weicht bewuÃŸt oder unbewuÃŸt den Gewalten der Maffenfuggejtion aus.
er will nicht an der gemeinjamen Tafel. er will als Feinfchmeeker an jeparaten Tijchen
fpeijen. Darum ijt er auch kritifcher veranlagt. Es jei an das Goethefche Wort erinnert:
Der naive Menfch ift zufrieden. wenn er etwas vorgehen jieht. der gebildete will empfinden.
und Nachdenken ijt nur dem ganz ausgebildeten angenehm. Der Bejucher der Kammer-
fpiele rechnet fich zu diefer letzten Gattung. darum muÃŸ die Kofi. die ihm vorgefetzt wird
eine gewÃ¤hlte fein.
Es ift die moderne Problemdichtung. die jiÃ¤) im defonderen MaÃŸe zur VorfÃ¼hrung in
den Kammerfpielen eignet. jedoch mit EinfchrÃ¤nkung; der FlÃ¼gelfchlag der Phantajie darf in
ihr nicht zu lebhaft raufÃ¤zen. Sichere Grundpfeiler fÃ¼r den Kammerfpielplan find die Gefell-
fehaftsjtiieke Strindbergs. der den Begriff Kammerfpiel geprÃ¤gt hat; feine Traumjpiele aber
wÃ¤ren fehl am Ort. Ebenjo find nicht alle StÃ¼cke Zdfens zur AuffÃ¼hrung auf der kleinen BÃ¼hne
geeignet. fÃ¼r ..Die Frau vom Meereâ€œ. den ..Baumeijter SolneÃŸ" ift fie zu nah. zu hand-
greiflirh; auch Wedekind verlangt grÃ¶ÃŸere Dijtanz. Ã„jthetifche Wirkung jetzt fich aus zwei
Elementen zujammen. folchen. die die Illujion [waffen. und folchen. die jie als Zllufion kenn-
zeichnen; diefer Doppelforderung kann die BÃ¼hne des Kammerjpiels nicht in dem MaÃŸe naeh-
koinnien. wie die groÃŸe BÃ¼hne. darum ift ihr Spielplan befchrÃ¤nkt. und nicht nur in
Hinjirht auf die dekorativen MÃ¶glichkeiten. Leffings ..Emilia Galottiâ€œ aber und Goethes
..Iphigenieâ€œ und ..Tajfo" wiileit durch ihren Gehalt auch auf der kleinen BÃ¼hne. nur muÃŸ
tin Orchejter der jprachlichen Darbietung weder Paule noch Trompete fein. Auch kann das
Kammerfpiel zum Mittler werden. der das fogeirannte Buch- und Lefedrama in Anfchau-
lichkeit Ã¼bertrÃ¤gt. Von den Grenzen. die es fich jelber letzt. hÃ¤ngt das Gedeihen des
Kammerfpiels ab. Profeffor Adolf Winds.
und Kunft.
HeinriÃ¤) Jojeph KÃ¶nig.
or fÃ¼nfzig Jahren. am 23. September 1869. jtarb in Wiesbaden. neuniindfiedzig Jahre
alt. der befonders als Romanfchrifijteller hervorgetretene und bekannt gewordene Verjaxm
einer Reihe zu feiner Zeit und zum Teil auch noch Ã¼ber diefe .hinaus vielgelefener Werke. k iii
19.MÃ¤rz 1790 in Fulda geboren. wurde Heinrich Jofeph KÃ¶nig nach dem Befuih des dorti er
Gomnafiums zunÃ¤chft Schreiber beim Biirgermeifter und dann. durch Vermittelung des a.
maligen Frankfurter Staatsminijters Benzel-Sternau. 1813 Akzijekontrolleur und 1816 Finanz-
jekretÃ¤r in feiner Vaterftadt. Von hier kam er 1819 als RentkammerjekretÃ¤r nach Hanau,
wo der religiÃ¶s und politifch freigejinnte Mann bald in die revolutionÃ¤ren Bewegungen jener
Zeit hineingezogen wurde und dann. als oppojitioneller Abgeordneter' im hefjrfehen Landtag
mehrfach gemaÃŸregelt. 1831 auch von der katholifchen Kirche exkommunrziert wurde. Wie fehr
man dem MiÃŸliebigen damals durch allerlei VerdÃ¤chtigungen auch perfÃ¶nlichfter Art das Leben
febwer zii machen fuchte. hat fein Freund Karl Gutzkow in feinem Werke ..NÃ¼Ã¤blieke auf mein
Lebenâ€œ fehr anfihaulich gefchildert. Es heiÃŸt da: ..Heinrich KÃ¶nig litt in jener Zeit unter den
Folgen eines graufamen MiÃŸverftÃ¤ndniffes. Seine Frau war ihm mit Tod abgegangen,
Leichenbefund hatte auf ErwÃ¼raung im Schlaf gelautet! Die Ehe war in der Tat keine glucl-
liche. der KÃ¶nig hatte bÃ¶fe Feinde. namentlich iii katholijchen Kreijen. Waren_auch die letzterer
in Hanau felbjt nicht mÃ¤chtig. jo jtand doch Hanau in enger Verbindung mit Fulda. von too
aus KÃ¶nig jchon jeit lÃ¤ngerer Zeit irn Stande der Exkominunikation lebte. Naturlich luftejieh
die Anfchuldigung in nichts auf. die entfetzliehe Anklage hatte auch wohl- dem freijinnigeii
Deputierten gelten jollen.â€œ Aber KÃ¶nig hatte. rrie auch Gutzkow betont. eine za'he Widerjtands-
kraft und hat diefe in feinen KÃ¤mpfen gegen die Kirche ebenjo gezeigt wie in den kurhefjifÃ¤ieii
Landtags- und Verfajfungswirren. 3m Jahre 1839 kam er dann wieder. und zwar-ale
ObergerichtsfekretÃ¤r - jtudiert hatte er nicht - in feine Vaterftadt._bis er 1847 _feiner
Abfchied nahm und nach Hanau zurÃ¼ckkehrte. von wo er 1860 nam Wiesbaden uberjiedelti.
Als Romanfchriftjteller und ErzÃ¤hler hat KÃ¶nig gerir eigene Erlebniffe verwertet. wenn auih,
ohne folihe felbjt zum Gegenjtand feiner ErzÃ¤hlungen zu machen. Am gediegenjten und nach.
haltigften haben ï¬ch befonders feine hijtorijchen Romane erwiejen und unter dreien vor allein
wieder ..Die hohe Brautâ€œ. 1833 in zwei BÃ¤nden erjchienen. eine GefihiGte. in die diefgroÃŸeÃ¼le-
volution hineinfpielt. und das 1847 in drei BÃ¤nden erfihienene Werk ..Die Klubbrjten in Mainz".
dejfen Held der bekannte Reifefchriftjteller und Naturforfcher Johann Georg Forjter ift. dei
fich im November 1792 der nach Art des Jakobinerklubs in Mainz gebildeten _Vereinigung
angefÃ¤rlojfen hatte und franzÃ¶fifrher BÃ¼rger geworden war. KÃ¶nig hat Ã¼brigens diefem Heider
feines Romans fpÃ¤ter auch noch eine eingehende zweibÃ¤ndige Lebensfchilderung gewidmet. die
den Titel fiihrt: ..Georg Forjters Leben in Haus und Welt" und 1858 eine zweite Auflage
erlebte. Eine Sammlung feiner kleineren Novellen und ErzÃ¤hlungen verÃ¶ffentlichte er unter
dem Titel: ..Deutfche Familieâ€œ (1862). AuÃŸerdem hat er aber auch mehreres Dramatifche. jo
das Trauerfpiel â€žWyattâ€œ (1818). das Schaujpiel ..Ottes Brautfahrt': (1826). ferner_ die Auto-
biographie ..Auch eine Jugend" (1852) und manches andere gejchrieben. Die meiften feiner
Werke enthalten die im Verlage von F.A.Brockhaus in Leipzigherausgekommenen zwanzig
BÃ¤nde ..Gefammelte Schriftenâ€œ. Vieles darin wirkt heute freilich fehon ziemlich veraltet.
manches aber. wie gerade die hijtorijchen Romane. zu denen _auch noch-ein folcher (nu
Shakejpeares Leben gehÃ¶rt (..Willianis Dichten und Trachten") jind noch immer lebenswert
und lehrreich. l)r. Max Mendoeiin.
Die Ã„hnlichkeit des PortrÃ¤ts.
Eiaenartige Folgen. die in das Wejen der Kunft einfÃ¼hren. ergeben ï¬ch beim_ Fehlen der
Ã„hnlichkeit des beftellten PortrÃ¤ts, Der Laie wird annehmen. daÃŸ der Kun'tler feine
Aufgabe. Wiedergabe des zu PortrÃ¤tierenden. nicht erfÃ¼llt habe. und daÃŸ der Bejteller dabei
das Bild nicht anzunehmen brauche. Aber Inhalt des PortrÃ¤tauftrages ift Wiedergadeedu
Bildes. das der KÃ¼njtler von feinem Modell hat. nicht von der Wirklichkeit. Diefe geht-ihn
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rinitiels desKMediums feiner IndividualitÃ¤t ein. diefes innere Geï¬wt folk der KÃ¼nftler
ltd-kgt_h*â€œ_n. wie er den Mcnfeben liebt. Und darum ift [eine Aufgabe gelÃ¶ft. wenn er fein
neres .Zikd wiedergegeben hat. gleichgÃ¼ltig. ob diefes mit der fogenannten Wirklichkeit Ã¼ber-
1[lim-"1. 'Jeder Auftrag ift ein Vertrauensvotum fÃ¼r den KÃ¼nftler. Der Befteller will das
if die Leinwand gebracht_ haben. was dem Ki'inftler Geficht ward. Und mit diefem muÃŸ der
_eiii-[ler rechnen. mehr mit einer Wiedergabe des Gefichtes. das er felbft von dern zu Por-
aiierenden hat. _Ein handwerkliches KÃ¶nnen wird allerdings norausgefetzt. nÃ¤mlich loweit es
lordertieh. das" innere Bild _des KÃ¼nftlers in Dritten erkennbarer Form zu verÃ¤uÃŸerliehen.
der das Pot-trat erhalt erft [einen Wert als Kenntliehmarhung der IndividualitÃ¤t des KÃ¼nftlers.
nd daher gleiehen Bildnifle der gleiehen Menfchen einander io felten. Darf man von Sleoogt
'-d Pvcblkeiri gleiche Wiedergaben erwarten? Hat der KÃ¼nftler nach feiner Meinung fein
neres Brld wiedergegeben. hat er es fÃ¼r wert befunden. den Weg in die Ã–ffentlichkeit zu
den, fo hat er feine Aufgabe geloft. GleichgÃ¼ltig. od die Dritten das Bildnis Ã¶hn'irb ï¬nden.
nd der* Befieller muÃŸ es_ abnehmen. Anders nur. wenn fich in diefer Wiedergabe eine gÃ¤nz-
h deranderte IndividualitÃ¤t des KÃ¼nftiers zeigt. mit deffen Exiftenz der Befteller nach dem
sherigen Schaffen des KÃ¼nftlers nieht rechnen konnte. Deiiii er hÃ¤tte fonft nicht das
ertraueii gerade zu diefem KÃ¼nftler gehabt. In diefem Falle kann der Befteller den PortrÃ¤t-
.ijtrag anfeÃ¤zteu. 1)r. Willi) Hoffmann.
BÃ¼cherbefprechungen.
L e_ g e _n d e n. Ganz aus dem_Geifte von Gottfried Keilers kÃ¶ftlicben ..Sieben Legendenâ€œ find
ie ..Oehbikhten aus der Urfchweizâ€œ oon Heinrich Federer: ..Das Wunder in Holz-
huben" (Oerderlrhe Ve-rlagsbuÃ¤ibandlung. Freiburg i. Br.; Preis t.50 Mark). _So bunt und
,i luftig." lv harmlos naiv und ratfelhafdtieffinnig. voll heimlieher Sihalkhaftigkeit und offen-
arer Gute. Drei GefÃ¤ziehtihenwvni heiligen Bruderklaus. feinem feligeii eben und Sterben.
n denendas Irdifihe und das Himmlifehe ganz nah und ungetrennt in altdeutfih-altmeifterlirher
.reuherzigkeit beifammenwobnten und fiih unbefangen vermifehten. Die Mutter Gottes fehreitei mit
em .iclÃ¼kindlein leibhaftig dureh den grÃ¼ngoldenen Wald und weckt in den Herzen der Menlchen
as _groÃŸe Wunder der ewigen Liebe. - Ganz anders urid doch ganz Ã¤hnlich ftebt's uni ..Die
upterne Stadtâ€œ von Ernft Ã–eilbornâ€œ (Egon Fleifrhel 8: Co.. Berlin; Preis 4.*- Mark).
-Aueb hier. in der groÃŸen dÃ¼fteren Weltftadt Berlin mit ihren nÃ¤ehtigen Tiefen. mitten im
te-inerneii Meer nuehterner AlltÃ¤glichkeit und troftlofen Kriegselends erweckt die Hand eines
Iiebtersb das ftrahlende Wunder einer hÃ¶heren Welt und erweift in fiiinvollern Spiel zwifehen
lfhaiitatie urid Realitat die unerfchÃ¼kteriiehe Vorherrfihaft geiftiger Gebilde iiber die dumpfe
derworrenhett des Alltags. Das Wunder ift allemal ganz nah; es Ã¶ffnet fich eine Wand. die grau
ind verlihloffen vor uns ftand. und wir gehen hindurch in den Zaubergarten unfer'es wahren
*iiienilirhen Lebens. 7 Wir muffen nur zu uns felbft zurÃ¼ckkehren. zu unferer einftigen kindliwen
vlaubigkeit_ und reinen geiftigen tlrgeftalt - und alles verwandelt [ieh mit uns. die banale
Wirklichkeitâ€œ [oft fich auf in die Herrlichkeit des MÃ¤rchens. die allrÃ¤gliehe LÃ¼ge und die Niedrig-
leit zerbrechen vor der Kraft des Evangeliums der Menfihenliebe; die Maske fÃ¤llt und das er-
:ergte Kleid - der nackte Menfch tritt hervor. erlÃ¶ft von allen LebensnÃ¶ten. Immer find es
die-Mubieltgen und Beladenen. die Irrenden und ZerquÃ¤lten. die hier vor einem reinen
Spiegelbild erwawen oder in einen holden Traum verfinken. In der Ã¤rmften Geftalt eines
alten Juden. einer verachteten StraÃŸendirne wird plÃ¶ÃŸliÃ¤) Gott felbft ivahrhaftig und lebendig.
und von der troftlofen StraÃŸe zwifchen den grauen Mietskafernen fÃ¼hrt der gerade Weg empor
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A.v.G[eitben-RuÃŸwltrm: ..Der freie Menfch.â€œ (..Die BÃ¼cher des Leuehlers". Otto
Reicdl Verlag. Berlin. 1918; geb. 7.5i] Mark.) - Denker und KÃ¼nftier. die jetzt das Trelben
der Menfihdeit betrachten. mÃ¼jfen verzweifeln - oder Prediger fein und Reformatoren. Ein
foleher Prediger ift dies Buch; es weift den tlrgrund diefes ..grÃ¶ÃŸten Hinfeblaebtens der Frei-
heitâ€œ darin auf, daÃŸ zu wenig MenfÃ¤zen wirkliib frei find. diefe Freien zu wenig Ein-
fluÃŸ auf die GefthiÃ¤e der VÃ¶lker genommen haben. Nur eine kÃ¼nftige allgemeine und fitt-
liehe Verurteilung des Krieges kann uns vor einer Wiederkehr bewahren. Wie meift bei
kritifehen BÃ¼chern. die das Beftehende oft Ã¼ber MaÃŸ als frhierbt darftellen - fo hier Staat
und Erziehung - Ã¼berwiegt das Negative. Ã¼ber den erften Teil â€žKluft" fÃ¼hrt der zweite
Teil zu wenig als â€žBrÃ¼ckeâ€œ hinweg; nicht ohne MÃ¼he entlieft man dent Ganzen das politive
Softem. das unter vielfÃ¤ltigen geiftreiehen Betrachtungen verborgen ftetkt: Feder Menfeh hat
die Pflicht. [ein eigenes Ich feldft zu mÃ¶gliÃ¤zfter Freiheit zu bringen; dazu kÃ¶nnen nur
rechte Erkenntnis und retbte Liebe verhelfen. Fiir den Staat darf weder Wille zur Macht
noÃ¤) Wille zum Gehorfani maÃŸgebend fein. fondern allein Wille zum Recht; diefer ift
nicht ohne SibÃ¶nheit zu gewinnen; erft durch SchÃ¶nheit kommen wir zur Freiheit. Letzten
Endes ift die bÃ¶ehfte Freiheit eine Gnade. die intuitiv zuteil wird. in. :reibt-1a
..Der groÃŸe Krieg in Einzeldarftellungen.â€œ Herausgegeben im Auftrage des General-
ftabes des Feldheeres. (G. Stalking. Oldenburg. 1918: Preis 1.5() Mark.) - Bon den :in ge-
planten Ã–eften. die in zwanglofer Folge einzelne Feldzugsadfrhnitte oder Schlachten dar-
ftellen [ollen. liegen bis jetzt vor: 1. LÃ¼ttich-Namur. li). Die Schlacht an der Yler und bei
Ypern im Herbft 1914. 19. Die Schlacht bei Lodz. :20. Die WinterfÃ¤rlaÃ¤it in Mafuren,
21. Gorlice-Tarnow. 26. Die KÃ¤mpfe der Bugarrnee. 33. Die Befreiung SiebenbÃ¼rgens und
die Schlachten bei Targu-Jiu und am Argefeh. 39. Die Befreiung von Livland und Eftland.
Sie find auf amtliihen Quellen aufgebaut. fehr forgfam gearbeitet und mit einer FÃ¼lle den
Knrtenfkizzen ausgeftattet. an denen fich die Bewegungen der Truppen genau verfolgen laffen.
So vermitteln fie. die einen. wie Heft 19. ausfÃ¼hrlicher. die andern. wie Heft 36. in rafeherem
ZeitmaÃŸ erzÃ¤hlend. ein Ã¼berfiehtliibes Bild der von ihnen behandelten KÃ¤mpfe. Allerdings:
die Hoffnung des Generalftabes. fiir diefe Sehriftenfolge das deutfebe Bolt in [einer ganzen
Breite als Leferkreis zu finden. diirfte fit-h kaum erfÃ¼llen. Obwohl die Hefte klar und flÃ¼fiig
gefrhrieden find und keine Fachkenntniffe vorausfeÃŸen. find fie bow nichts fiir einen flÃ¼wtigen
Lefer. der nur eine mÃ¼ÃŸige Stunde angenehm auszufÃ¼llen wÃ¼nfcht; fie erfordern vielmehr
eine gewiffe geiftige Anjpannung. die leider nicht jedermanns Sawe fein wird. Wer eine
fokehe aber aufbringt. wird lieb aua) reichlich belohnt finden durch die erweiterte und ver-
tiefte Erkenntnis deffen. was von dem deutfehen Heere gegen tapfere und meift zahlenmÃ¤ÃŸig
Ã¼berlegene Feinde geleiftet worden ift. W-ilter EiruÃ¤.
..D e r z e u g e n d e T o d.â€œ Roman von Emil Pirihan (Verlag Die Wende; Preis
4.50 Mark). - Die Erregungen diefes Buibes feheinen vom WÃ¼rfe des Golem herzurÃ¼hren. Vieles
von der intenfiven Phantaftik. von der Stimmungstechnik jenes groÃŸen buehhÃ¤nd erifeben Erfolges
lebt hier. teils fehnfÃ¼ehtig erftrebt. teils aueh tatfÃ¤eblieh fachlicher. klarer gekonnt. wieder auf. Emil
Pirchan. der dem derzeitigen baorilehen Staatstheater gelegentlich auÃŸerordentlith zupaekende und
zwingende BÃ¼hnenbilder [thenlt. zeichnete aueh fÃ¼r diefes Buch feehs BlÃ¤tter von ornanienialem Reiz.
Die Idee des Buwes ift des Werkes Fabel und Fefjel in eins. Das Lebenselexier ift gewonnen
worden. Diele Tatlaehe in ihren Auswirkungen auf Technik und Gefinnung der Menfehheit zu
Ende gedacht. Emil Pirehan ift es geglÃ¼Ã¤t. die aternlole Spannung dergeftalt zu erreiwen. daÃŸ
der Lefer irn b-Zug-Tempo dern Ende der LektÃ¼re zuraft. Ilt diefer Sehnelligkeitsrekord identifib
mit Kunkt. dann fteht diefer feffelnde und fpannende Roman an fÃ¼hrender Stelle junger
ins Ã–tmmelreiÃ¤). . dr. Star' Blanel. Literatur! hanns Jobii
_Q Ende des redaktionellen Teils. >-
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ZLunMausï¬eWungen und ZYunï¬auEWonenj
:Rudolf Bangel's Kunï¬auktionshaus veranitaltete am 2. September 1919
in der Billa GuiollettftraÃŸe zu Frankfurt a. M. eine Berï¬eigerung; bei der fÃ¼r GemÃ¤lde
moderner Meifter folgende hohe preife bezahlt wurden; Andr, Achenbach; Zweimaï¬er;
Mk. 5000; Jul. Adam; Katzen; Mk. '3200; W, Amandus Beer; Flucht Coï¬as; Mk. 4500;
Rofa Bonheur; Ochfe; Mk. 6700; Ant. Burger; Mondfcheinlandfchaft; Mk. 2400; Frans
Floris; Ceres; Mk. .5000; Zak. Em. GaiÃŸer; SchÃ¤nkï¬ube; Mk. 3000; Louis Gallait; Sint-
flut; Mk. 4500; Karl Zujz; SÃ¼hnerhof; Mk. 4000; Z. M. FZ). und S, F, K. ten Kate;
Rokokofzene; Mk. 2700; Hugo Kauffmann; .Lefende Alte; Mk. 3600; F. v. (enbach;
portrÃ¤t Fri. G.; Mk, 23000; G. v. Max; Zw Gebet; Mk. 6900; Carl Morgenï¬ern;
Befuv; Mk. 4000; E. A. Normann; Vorweg. Fjord; Mk. 3400; Emilie Dreyer; Stilleben;
Mk. 2000; G. A. Rasmuifen; Norweg. Fjord; Mk. 7200; Ad. Schreyer; FÃ¼nfgefpann;
Mk. 4000; Ant. Seitz; MutterglÃ¼ck; Mk. 5100.
Ausï¬ellung bei Hugo Helbing; Zweigï¬elle Berlin; MatthÃ¤ikirÃ¤jï¬r.12.
Erï¬e Sonderausï¬ellungen: Hans Wacker; Berlin (Werke fÃ¤mtlicher Schaffens-
zeiten) und Elif e OreyfuÃŸ; Berlin; vom 29, September bis 31, Oktober (10 bis 4 Uhr;
Sonntags 12 bis 2). Ferner Werke von A, u. O. Achenbach; Karl Buchholz; Ã–. von Buerkel;
B. Butterfack; Corinth; W. v. Diez; Greiner; GrÃ¼tzner; F, A. Kaulbach; A, v. Keller;
Kotfchenreiter; (enbach; Liebermann; Edâ€žSchleich jr.; SchÃ¶nleber; Slevogt; Sperl; Spitz-
weg; Stelfeck; Thoma; TrÃ¼bner; Wenglein; Zumbufch ufw.
Verï¬ejgerung alter Kupferï¬irhe und Solzfchnitte, Die Firmen
Paul Caffrrer-Berlin; Hugo Selbing und Jacques Kofenthal-MÃ¼nchen verï¬eigern vom
8. bis 10.0ktober im Haufe Cafï¬rer; Berlin M Bikioriaï¬raÃŸe 35 die Sammlung
Vincent Mayer-Freiburg. Die Hauptfolge diefer Sammlung; das fait lÃ¼ckenlofe
DÃ¼rerwer'k in allerbeiten Drucken; iii in Sammlerkreifen wohl bekannt. Daneben
ï¬nd die wichtigften Meiï¬er des 15. und 16. Jahrhunderts gut vertreten.
GroÃŸe Kunï¬-Ausï¬ellung Arthur Dahlheim; Berlin; Potsdamer-
Str.118b.; zeigt augenblicklich eine groÃŸe Ausjkellung von Zagd- und Tierbildern. Ber-
treten ï¬nd dafelbï¬ wertvolle GemÃ¤lde von Max .Liebermann (Biehmarkt in (aaren);
Och. v. ZÃ¼gel; Thomas Serbï¬ *1- (mit einer Sonderausï¬ellung); R. Friefe 1*; C. Drahtmann;
H. Thoma; K. Wagner; A. Brendel -l-; Ad, Schreyer 1'; E. Berboekhoven 1*; S. Baifrh;
Alfr. Weczerzik (mit einer groÃŸen Sonderausï¬elluug) und viele andere. - Ferner fehen wir
im Kunï¬haus Dahlheim GemÃ¤lde von Andr. und Osw. Achenbach; W. (eibl; W. TrÃ¼bner;
Z. Sperl; C. Spitzweg; E. Hausmann; F, v. Oefregger (aus dem Jahre 1869); E, Bracht, l
A. v. Brandis; J. Wenglein; Fr. Boltz; F, v. Stuck; Z. Corot; G. E, Courbet; (.Corinttj;
J7. B. Diaz; F, v. (enbach; F. Stahl; W. v. Dietz; G. SchÃ¶nleber 7; F. A. v. Kaulbach,
W. Firle; Z. Gallegos; K. Sagemeiï¬er; S, v. Marees; A. Hengeler; Z. Zfraels njw, i
Alte BÃ¼cher; alte Kupferï¬iche; alte StÃ¤dteanftchten; alte Sand:
fchriften ï¬nden ï¬ch in jeder Familie vor. Millionenwerte gehen dadurch verloren; daÃŸ
ohne vorherige prÃ¼fung durch den wiffenfchaftlichen Antiquar diefe StÃ¼cke als;;Ali.
papier" pfundweife zu-niedrigen preifen verkauft werden, Ehe man derartiges verfrhleudert. li
wolle man fich mit einer Anfrage an das bekannte Buch- und Kunï¬antiquariat Oskar
Rauthe; Berlin-Friedenau; Handjeryï¬raÃŸe 72 wenden; das unverzÃ¼glich zweckent-
fprechende Angaben macht; da jedes Angebot gewijfenhaft geprÃ¼ft wird. AbfchluÃŸ grÃ¶ÃŸerer
Objekte ï¬ndet an Ort und Stelle ï¬att. Ankauf gegen Taufrh oder Barzahlung; eventl.
auch zum kommifï¬onsweifen Verkauf zu vorteilhaften Bedingungen.
GemÃ¤lde von A. Achenbach; O, Achenbach, S. Baifch; H. v. Bartels; A. Braitlz;
N. Bunker; A. Calame; G, Courbet; F. v. Defregger; C. F. Deiker; J7. Diaz; W. v, Diez; i
A. v. Gebhardt; Ed. GrÃ¼tzner; 3L. Hartmann; pet. Safenclever; H. Hotfihenreiter; Gerh. Janice;
A. Kampf; Eng. Kampf; F. A. v. Kaulbach; F. Kiederich; A. v, Kowalski; Chr. Kroner;
Goth. Kuehl; Franz v. (enbach; Max Liebermann; W. v. (indenfchmidt; Claus Meyer;
paul Meyerheim; Hugo MÃ¼hlig; L. Munthe; G. Oeder; Ed. Schleich fen.; G, SchÃ¶nleber;
G. Segantini; C. SpiÃŸweg; O. StrÃ¼tzel; Sans Thoma; W. TrÃ¼bner; F. v. Uhde; B, Banner;
M. Bolkhart; L8. WeiÃŸhaupt; E. Zimmermann; S. v. ZÃ¼gel; L, v, Zumbufch u. a. empï¬ehlt
mit einer groÃŸen Auswahl Werke anderer KÃ¼nï¬ler Galerie Jul. Stern; DÃ¼ffeldorf; j
KÃ¶nigsallee 23 (privatfeite); Ruf-1719. - GemÃ¤lde aus privatbeï¬iz zu kaufen gefucht.
Kunï¬freunden und Sammlern bietet die StÃ¤ndige Ausï¬ellung im Feï¬faale
der .Leipziger ;;Zlluï¬rirten Zeitung-t; Leipzig; :KeudniÃŸer StraÃŸe 1-7 vor-
trefï¬‚iche Gelegenheit zum Ankauf von GemÃ¤lden; Aquarellen; Zeichnungen ufw. Von
den vielen ausgeï¬ellten Bildern ï¬nd befonders zu erwÃ¤hnen: profeffor (utieroth; Land-
fchaften; profejfor GÃ¼ntherÃ¼lkaumburg; Ã–lgemÃ¤lde und Aquarelle; profejfor Th. Hagen;
(andfchaften; Akte von O. KÃ¼hne und S. Friedrich; G. SÃ¶hlig; ErzgebirgslandfÃ¤yaften;
ferner noch nicht verÃ¶ffentlichte Aquarelle von M. Wielandt; Cotta und Kranke.
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Allgemeine Notizen.
Die DeuticheVÃ¼cherel inLelpzig berichtet iiber eine weitere An-
zahl von Stiftungen. die ihr im zweiten Vierteljahr 1919 zugingen.
Dank Vermittlung des Profeï¬‚ors von Stockmaoer in Stuttgart
genehmigte Herzog Wilhelm zu WÃ¼rttemberg. daÃŸ aus [einer
Privatbibliothel ein koftdar gebundenes Exemplar der Bibliothek
des Literarifchen Vereins zu TÃ¼bingen an die Deutiche BÃ¼cherei
abgegeben wurde. Der BuchhÃ¤ndler und Antiquar Martin
Breslauer in Berlin [chenkte eins der drei Pergament-Exemplare
der Geneiis aus der Ticffenbach-Preile in Steglitz, Die Zahl
der vorhandenen Marmorbiiiten wurde durch zwei weitere oer-
mehrt: Kommerzienrat Karl Prohaska in Teichen ftiitete die BÃ¼fte
von Friedrich Halm. von dem Bildhauer Hans Schwalbe. und
Wilhelm Wollbriick in Wien die BÃ¼fte Ludwig Anzengrubers
von dem Bildhauer Hans Scherpe, Generalmajor z. D. von
Bernuth in Naumburg kehenlte eine Ã¤uÃŸerft koktbare, [ehr um-
fangreiche Sammlung von Broichiiren, FlugblÃ¤ttern und Be-
kanntmachungen zur Berliner Revolution des Jahres 1848.
Ein 60-jÃ¤hriges GeiehÃ¤ftsjubllÃ¤urn in der Feinmechanik.
Zu denjenigen induftriellen Unternehmungen. die den deutjchen
Namen Ã¼ber die ganze Welt zu Ehren bringen. gehÃ¶rt mit in
erfter Linie die Firma Wilh. Lambrecht, Fabrik wiï¬enlchait-
licher Jnftrumente, GÃ¶ttingen. 8m Jahre 1859 bon Wilhelm
Lambrecht begrÃ¼ndet. fteht ï¬e jeÃŸt in ihrem diamantenen
Zubeljahr. Die Lambrechtichen WerkftÃ¤tten arbeiten ftreng
nach willenilhaftlichen GrundiÃ¤ÃŸen. Ihr HauptbetÃ¤tigungsield
find unbedingt zuoerlÃ¤ifige Wetterapparate (Wetter-Telegraphen.
Polometer. Regiitrier-Barometer. Regenmeï¬er (Pluoiometer)
uiro. ufw.). Jedermann wird gut tun. fich von dieler einer
Reihe von hÃ¶chften Auszeichnungen ï¬ch erfreuenden Firma
den koftenlos erhÃ¤ltlichen Proipelt Nr. 308 kommen zu lafken.
Neuerungen im Voftverkehr. Vom 1. Oktober ab hat
das Neichspoftminifterium nichtamtlirh ausgegebene. alko im
Prioatwege hergeftellte Poftkarten. die in Form und PapieritÃ¤rke
nicht welentlich von den amtlich ausgegebenen abweichen, fiir
den innern deutlrhen Verkehr bis zur GrÃ¶ÃŸe der Paketkarten
(15.7:10â€ž7 Zentimeter) und bis zum Gewicht von 8 Gramm
zugelalken. FÃ¼r die amtlichen Poitkarten werden die bisherigen
Abmeflungen beibehalten. Ferner dÃ¼rfen [eit dem 1. Oktober
gedruckte EmpfangsbeitÃ¤tigungen Ã¼ber GeldbetrÃ¤ge, wenn darin
der Betrag der Poftanweiiung. Zahlkarte ufw. handkrhriitlirh (
eingeriickt ift. gegen die DruÃ¤lachengebÃ¼hr befÃ¶rdert werden,
Die VÃ¤iie fÃ¼r das Ausland, Die PaÃŸitelle des AuswÃ¤rtigen
Amtes macht darauf aufmerliam, daÃŸ AntrÃ¤ge oon Privat-
perionen auf Ausftellung eines Palkes grundiÃ¤ÃŸlich an diejzur
Ausftellung von PÃ¶lten befugten inneren BehÃ¶rden (Polizei-
ÃŸrÃ¤fidium. Polizeioerwaltung. Landratsamt) zu richten find und
aÃŸ fich die Antragfteller in ihrem eigenften Intereï¬‚e. um Ver-
zÃ¶gerungen zu vermeiden. unmittelbar an diefe Stellen und
nicht an das AuswÃ¤rtige Amt zu wenden haben, Was die '
MÃ¶glichkeit der Reife nach neutralen und feindlichen LÃ¤ndern >
anlangt, io wird darauf hingewieien. daÃŸ auÃŸer dem deutlcben *,
PaÃŸ und Sicbtoermerk noch Sichtoermerk des Ziellandes und
der etwaigen DurchgangslÃ¤nder erforderlich ift. und daÃŸ nach den
gegenwÃ¤rtigen VerhÃ¤ltniflen die Erlaubnis der Einreike in;
bisher feindliche LÃ¤nder der Regel nach noch nicht erteilt wird.-
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A llg emein e N o tizen .
V reisau fg ab en . A n  d er  Ber lin er  U n iv er f itÃ ¤ t w erd en  f iir
1 9 2 0  fo lg en d e Preisau fg ab en  g eltellt: in  d er  Th eo lo g ifch en  Fa-
k u ltÃ ¤ t: 1 . f iir  d en  Staatlich en  Preis: n )  â€ žJo h an n  V alen tin
A n d reas u n d  Balth afar  Sch u p p iu s to llen  in  ih rer  Bed eu tu n g
f iir  d ie relig iÃ ¶le Erzieh u n g  g ew Ã ¼ rd ig t w erd en "; b )  â€ žG elch ich te
d es W o r tes Paralleto s u n d  d es relig iÃ ¶fen  FÃ ¼ rfp rech g ed an k en s.â€ œ
f Ã ¼ r  d en  StÃ ¤ d tifch en  Preis: n )  â€ žBr in g t Pau l G erh ard t in
fein er  Lied erd irh tu n g  au sfch lieÃ Ÿ lich  d ie relig iÃ ¶len  G lau b en sg e-
d an k en  Lu th ers zu m A u sd ru ck  (9 â€ œ ; b )  â€ žD ie En tw ick lu n g  d er  V o r -
f tellu n g  v o m N ah en  zu  G o tt im A lten  Tef tamen tâ€ œ ; in  d er
Zu r iitilch en  Fak u ltÃ ¤ t: 1 . f Ã ¼ r  d en  Staatlich en  Preis: â€ žD ie V e-
g r Ã ¼ n d u n g  d er  Serv itu ten  d u rch  V er trag  u n d  Er f itzu n g  im
k laf f ifch en  u n d  n aeh k laf lifch en  N Ã ¶mifch en  Rech t lo l(  u n ter  Be-
r iick f ich tig u n g  d er  n eu eren  In terp ellatio n en -  u n d  Pap h ru sfo r*
f rh u n g  ein er  N ach p r Ã ¼ fu n g  u n terzo g en  w erd en .â€ œ  2 . f Ã ¼ r  d en
StÃ ¤ d tifch en  Preis: â€ žD ie G ew ed d e im Sach fen lp ieg el u n ter
Ber Ã ¼ ck f ich tig u n g  d er  Ã ¼ b r ig en ' lÃ ¤ ch f ifch en  Rech tsq u ellen  d es Mittel-
Zllu f tr ir te Zeitu n g .
alter st'; in  d er  Med izin ifch en  Fak u ltÃ ¤ t: 1 . f Ã ¼ r  d en  Staatlich en
Preis: â€ žIn w iew eit g ef tattet d ie k u tan e Reak tio n  mit Tu b erk u lin
u n d  d en  Par tialan tig en en  ein en  RÃ ¼ ck fch lu Ã Ÿ  au f  d en  Statu s u n d
d ie Pro g n o le ein er  Tu b erk u lo le l?â€ œ  2 . f Ã ¼ r  d en  StÃ ¤ d tilch en  Preis:
â€ žA n ato mifch e V er fo lg u n g  d er  Mu sk elv erg r Ã ¶Ã Ÿ eru n g  d u rch  Mu sk el-
arb eit"; in  d er  Ph ilo fo p h ifch en  Fak u ltÃ ¤ t a)  f Ã ¼ r  d ie Staatliw en
Preife: 1 . â€ žD er  Ein f lu Ã Ÿ  d es Th eo p h ralt au f  d ie en g lifch en
Ch arak terw r iter s d es 1 7 . Jah rh u n d er tsâ€ œ . 2 . â€ žV er lan g t w er -
d en  n eu e A n w en d u n g en  d es Ein f tein f rb en  p h o to cb emifch en  Ã „q u i-
v alen tg ejeÃ Ÿ es in  g asf Ã ¶rmig en  So f temen tt; b )  f Ã ¼ r  d en  StÃ ¤ d ti-
fch en  Preis; ein e math ematifch e: â€ žEs [o llen  mit H ilfe d er
Elemen tar teiler th eo r ie d ie K r iter ien  d af iir  an g eg eb en  w erd en ;
o b  ein e v o rg eg eb en e Matr ix  als K o mp o f itio n  zw eier  [ch ief -
fv mmetr ifch er  d arg eltellt w erd en  k an n â€ œ ; e)  f Ã ¼ r  d ie G r imm-
Stif tu n g  f iir  d ie Per io d e 1 9 1 8  b is 1 9 2 0 : ein e au s d er  d eu tfch en
Literatu rg elch ich te: â€ žD ie v ater lÃ ¤ n d ifch en  Ro man e v o n  W illi-
b ald - A lex is; ih re Q u ellen ; ih re K u n f t; ih re Ziele.â€ œ
Zu r if tif eh en  Fak u ltÃ ¤ t ein zu reich en d en  A rb eiten  m Ã ¼ flen  v o r  d em
4 , Mai 1 9 2 0 ; d ie f Ã ¼ r  d ie Th eo lo g ifch e; d ie Med izin ifch e u n d  d ie
x
D ie d er '
n
Ph ilo io p h ifch e Fak u ltÃ ¤ t v o r  d em 4 . Ju n i 1 9 :2 0  an  d cn  tln i-
v er f itÃ ¤ tslek retÃ ¤ r  ab g eliefer t w erd en .
D er  Reich e- .v erb an d  d er  d eu tf rh en  Jn d u f tr ie d er  im A p r il
d u rch  d ie V erein ig u n g  d es Zen tralv erb an d es d eu tfch er  In -
d u f tr ieller  u n d  d es Bu n d es d er  Jn d u f tr iellen  b eg r Ã ¼ n d et w u rd e,
h at n u n meh r  [ein en  o rg an ifato r if rh en  A u fb au  im w efen tlirh en
v o llen d et. D ab ei if t d er  G ru n d g ed an k e d u rch g ef Ã ¼ h r t; d ie in -
d u f tr iellen  Fach v erb Ã ¤ n d e in  F ach g ru p p en  zu fammen zu fw liefzen ,
in  Ã œ b erein f timmu n g  mit d en  Reich sarb eitsg emein fch af ten  d er
v o n  d er  Jn d u jtr ie u n d  d en  G ew erf fch af ten  g emein fam b eg r Ã ¼ n d eten
â€ žA rb eitsg emein fch af t g ew erb lich er  u n d  in d u ltr ieller  A rb eitg eb er
u n d * A rb eitn eh mer  D eu tlch lan d sâ€ œ . D er  Reich sv erb an d  u mfaÃ Ÿ t
2 4  Fach g ru p p en . A u s V er tretern  d er  Fach g ru p p en  b ild et f ich
d er  â€ žH au p tau slch u Ã Ÿ â€ œ  d es Reich sb erb an d es d er  d eu tlch en  In d u ltr ie;
d ef fen  k o n f titu ieren d e Sitzu n g  am 8 . O k to b er  er fo lg t fein  u n d
d ie en d g Ã ¼ ltig e W ah l d es Pr Ã ¤ f id iu ms u n d  d es V o r ltan d cs
v o rg en o mmen  h ab en  d Ã ¼ rf te. G efcb Ã ¤ f tsf Ã ¼ h ren d es Pr Ã ¤ iid ialmit-
g lied  d es Reich sv erb an d es d er  d eu tfch en  In d u itr ie if t d er  b is-
h er ig e Min if ter iald irek to r  im A u sw Ã ¤ r tig en  A mt G eh eimrai
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Zlluftrirte Zeitung,
[mE-imo". GefÃ¤zÃ¤lt-fubrer dea Reimseerbandecz find: Geheim-
ratl'cScbroeigboifer,1)r,Scbneider,l)r.ÃŸerlc,l)r.Hoff.
'in nlederlÃ¤ndlfÃŸe HandelÃŸlarnrner in Saazfen. In
.Tran'furl a. M. ift unlÃ¤ngft eine niederlÃ¤ndifGe Handels-
lanirner mit Zweigftellen in Berlin, DÃ¼ffcldorf und Dortmund
gegrÃ¼ndet worden. Da die Beteiligung der hollÃ¤ndifGen Ge-
ltbÃ¤fmoell febr lebhaft zu werden oerfpricbt und da es fich die
nieberlÃ¤ndifÃ–e Regierung angelegen [ein lÃ¤ÃŸt, diefe Kammer
zu fÃ¶rdern. ift die Errichtung einer [olcben Kammer auch fÃ¼r
en ine Auge gefaÃŸt worden. Alr- Sitz fÃ¼r diefe kommt
Drez en oder Leipzig in Frage. jedoch ift iiber die Wahl be5
Orte. nom keine endgÃ¼lti e Entfehcidun getroffen worden.
'kee I ï¬e dee emule peer-hl Zen Armee. In der
Geheimen KnegSlanzlei der Reiehsroebr- efebtsftelle PreuÃŸen
(des bisherigen .Fri Iminiftetiuma) wird zurzeit eine Ranglifte
der ebenal. preuÃŸieben Armee und dee Jill, (wÃ¼rttemb.)
Anneewrp. bearbeitet. die don der letzten. mit dem 6. Mai
1914 abgefehlaffenen riedenÃŸranglifte auagebt. Aur- der neuen
Raaglifte wird man efÃ¶rderung und Verbleib [amtlicher Offi-
ziere, der. altiden roie des Beurlaudtenftander.. erleben, die vor
dem Kriege der Armee angehÃ¶rt baden und wÃ¤hrend dee-leiden
ernannt oder angeftelit worden find. Da diefe Ranglifte auf
Grund amtlieben Materialr. aufgebaut ift. fo wird fie in bezug
auf ZuverlÃ¤ffigteit jede GewÃ¤hr bieten und deshalb wohl Ã¼berall
groÃŸen Anllang finden. Sie wird mit dem erften Teil, der den
ganzen aktiven Dienftftand umfaÃŸt. ooraueficbtlieb noch im Laufe
diefes Jahres erfcbeinen, Der zweite Teil mit dem Beurlaub-
tenftand [oll dann baldmÃ¶glicbft folgen.
Ein Wlrtfchaftzbund deutfazer Kunfjhandwerler bat ficb
auf Anregung der fÃ¤ehfilcben Landesftelle fÃ¼r Kunftgeroerbe ge-
grÃ¼ndete mit dem Zweck, die Wertarbeit des deutfcben Kunft-
bandwerla zur Geltung zu bringen. befonderb auf der Leipziger
Meffe, aber auch bei fonftigen Gelegenheiten. Die fÃ¤Hfifcbe
Landeaftelle bat fÃ¼r feeds Jabre die Miete der. MeÃŸlotals in
dem vornebmen Limburger Haus am Neumarlt in Leipzig
garantiert und die Stadt Leipzig einen einmaligen ZufcbuÃŸ fÃ¼r
die EinriÃ–tung bewilligt. Ebenfo hat der bayerifebe Staat
dez Bayerifapcn Kunftgetoerbeoereinr. Mittel iiberwiefen. Die
Gruppe Saeblen (Wirlftbaftzbund fÃ¤cbfifcber Kunftbandroerlert
wird von der Landesftelle ebenfo finanziell unterftÃ¼gt. In
Berlin, Bremen. Hamburg, Magdeburg und Bielefeld find
Gruppen in Bildung begriffen.
Die lÃ¤ngfie StraÃŸe der Welt. Zwei amerifanifcbe StÃ¤dte
ftreiten fia) um den Ruhm. die lÃ¤ngfte StraÃŸe der Welt ,ru be-
ï¬tzen. Bieber mag-7te der Broadway in New Yorl auf diefen
Titel Anfprucb: aber er wird ibrn nun lebbafl beftritten don
der Weftern Avenue in Chicago, Diele StraÃŸe fÃ¼hrt der LÃ¤nge
nau) dura) ganz Chicago und ift in ibrer GefamtlÃ¤nge von
etwa 3() Kilometern um annÃ¤hernd 15 Kilometer langer alr-
die Nero Yorler Broadway. Die New Yorler mÃ¼ffen daber
auf den Ruhm der lÃ¤ngften StraÃŸe der Welt verzichten;
ihnen bleibt aber der unbeftreitbare Rekord, daf. der Teil
bee. Broadway, der zwifeben der 5. Avenue und der 34. StraÃŸe
liegt. durch die feed!, elektrifehen Babnlinien und die Unzabl
von Autor.y die hier oorr'tberfaufen, der lautefte Fler! in der
dem gemeinfamen MeffeauafebuÃŸ derÂ» MÃ¼nchener BundeÃ¶ und
Wenig jubelt
[rn.] "ol 'erJnllJen
beim Sprachenlernen durch unfere Methode! Wer
daher feine mÃ¼hfam erworbenen Kenntniffe in der
englifÃ–en und franzÃ¶fifeben Sprache auffrifcben und
erweitern willy lefe die illuftriertcn Fortbildunge-
zeitfebriften: â€žLittle Puckâ€œ und â€žLe Petit Varifienâ€œ,
Der humorvolle. in leiaztoerftÃ¤ndlichetn Englifcb bzw.
FranzÃ¶fifeb gef riebeneJnhalt der beiden Zeitfehrif-
ten ift mit Vo abeln und Anmerkungen derte-hen.
fo daÃŸ a5 lÃ¤ftige Naehfchlagen im WÃ¶rterbuel) fort-
fa'llt. â€ž24000 Bezie ert Unentbebrlicb fiir den
Kaufmann beim Neuauf au unferez AuÃŸenhandelz.
unterhaltend und lehrreiÃ¤) fiir alle Gebildeten.
_ , â€ž 0 , .. â€ž .
W DUAL-7W: DiÃ¤tâ€ž2*"ML"ZKZ'MQLZF
vierteljÃ¤hrlich (6 Hefte) urQ jede Bumbandlung oder Poftanltalt
M. 2.5l): ale Drua'lacbe earn Verlag N'. 3.- (Kr. 6.-): Aue-
lanb M, '.M. Bitte AaQlieft-rung der in. laufenden Viertel-
jabr bereit!, erfebienenen Hefte verlangen. - Probefelten feel.
GebrÃ¼derpauï¬ian-Verlag-Hamburg 82,
Alfterdamm 7. Wit-'.it-.MMW
[nme Â»Amateure leur-ten irn
l'lralaltaue lol.. flotte'
karlln 'l 200, man-.1a
l-'orelern Zje preisliete.
mlteÃ¤le'nQrYel.
f ton. [Unlo-
urnconat. ,.
Water, "00., "uli-l. 172.
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Leonid Andrejew. Die ErÃ¶ffnung der Breslauer Ausftellung ..Arbeit und Kultur in - - 1)1-. phil. 11. e, Alfred Bock.
namhafter ruffiftber realiftifcher Dichter. bekannt als Verfafferjder Oberlcbleï¬emq RelGIkanzlet Bauer mu polmlchen Bauermnen- bekannter heffifÃ¤ier Dichter. der mit feinen kraftvollen Romanen â€žDie
Kri-egsnovellenfammlung ..Das rote Leihenâ€œ. r'- am 12. September. Who! Fritz Kram, BreslauÂ» Pflaftcrmeifterin". ..Der Flurfchiitz" ..Der Kuppelbofâ€œ als erfter eine
48jÃ¤hrig. in einem Villcnvorort * * heffifche Heimatkunft fcbuf. begeht
von Helfingfors. an Hekzlcl'ilag.
der infolge eines* durch einen dol-
fibewiftifcben Fliegeriiberfall er-
littcnen RcroenfÃ¤zoÃ¤s eintrat (ogl.
die WÃ¼rdigung des Dichters auf
Seite 447).
Die modernen
Geldtheorien.
ein Gegenftand volks-
wirtfchaftlicher Er-
kenntnis hat eine fo lange
Gefrhichte wie das Geld.
Um fo erftaunliiher ift es.
daÃŸ eine Einigung Ã¼ber
das Wefen des Geldes
bisher keineswegs erzielt
worden ift. 8m Gegen-
teil. in den letzten Fahren.
- ja. man kÃ¶nnte lagen. in
den letzten Monaten ift
der Streit heftiger ge-
worden als fe.
Das Geld. das jeder-
mann tÃ¤glich in der Hand
hat. zeigt fÃ¼r den erften
Augenfchein fo wenig Ge-
heimnisvolles. daÃŸ man
geneigt fein wird. den
Streit um feinen Charak-
ter fÃ¼r eine theoretifme
Spitzfindigkeit zu halten.
Aber leider ift dies keines-
wegsfo. Je naeh der Auf-
faffung von dem Wefen
des Geldes find nÃ¤m-
lich die MaÃŸnahmen des
Staates. die Geldpolitik.
die ihrerfeits wieder die
gefamte Volkswirtfchaft
wie die wirtfchaftlichen
lltiii ini
am 14. Oktober feinen 60. Ge-
burtstag. In Anerkennung feiner
[iicrarifchcn Verdienfte wurde er
im Herbft 1918 von der Landes-
univrrfitÃ¤i GieÃŸen zum Ehren-
dokior ernannt.
durchausoerfcbiedene.tln-
ter den mannigfachen Ei-
genfihaften des uns allen
vertrauten Geldes find es
vor allem drei. die feinen
Charakter bedingen: die
Eigenfchaften als Taufrh-
mittel. als WertinaÃŸftab
und als WerttrÃ¤ger. Das
GeldiftTaufchmittel. In
derprimitivftenWirtfibaft
fchon macht fich das Be-
dÃ¼rfnis nach Taufrh von
ÃœberfchuÃŸ und Bedarfs-
produktion geltend. Wir
lind in diefes Stadium des
Naturaltaufches wÃ¤hrend
des Krieges vielfach wie-
der zurÃ¼ekgeglitten: Speck
wurde gegen Schuhe. Am-
moniak gegen Roggen.
Eier gegen Tabak abge-
geben. Ader es find nur
wenige Produkte. deren
unmittelbarer Taufch in
einer nur einigermaÃŸen
entwickelten Volkswirt-
frhaft denkbar ift. Weder
hat der einzelne die MÃ¶g-
lichkeit. direkt mit den
Herftellern feiner taufend
BedÃ¼rfniffe in Beziehung
zu treten. noch ift um-
gekehrt _ namentlich in
dermddernenhocbardeits-
teiligen Wirtfehaft - fÃ¼r
VerhÃ¤ltnmejedeSeinzel, Von der Hundertjahrfeier â€žder wÃ¼rttembergifchen Verfaffung: Die Feftfitzung des neuen wÃ¼rttembergifchen d* -z d' M* j* .
nenaufstiefftebeeinfluÃŸt. Landtags im Landtagsgebaude zu Stuttgart am 25. September; PrÃ¤fident Keil (>() hÃ¤lt die Feftrede. Ãœ:Led:n.legeniff?r:?fe
Der neue ReiÃ¤zsminifter des Innern Koch. Kommerzienrat P. Mamroth. Geh. Kommerzienrat Philipp Rofenthal.
Mitglied der Deutfwen Demokratifcben Partei in der Nationalverfammlung. der Direktor der Allgemeinen ElektrizitÃ¤ts-GefcllfÃ¤iaft in Berlin. ciner der Ã¤lteften Beamten Generaldirektor der von ihm begrÃ¼ndeten Porzellanfabrik in Selb. wurde
fett 1913 Oberdurgermeiftcr von Caffel und vor einigen Tagen zum der Il. E. G.. der kurz naar ihrer BegrÃ¼ndung eintrat und durch feine hervorragenden fÃ¼r feine hervorragenden Verdienfte um die deutfehc Porzellaninduftrie
OberbÃ¼rgermciftrr von DÃ¼ffeldorf gewÃ¤hlt. (Hofpbot. Ederth. Cafjel.) Kenntniffe es bald zum Direktor brarhtc.'_feierte feinen 60. Geburtstag. von der Teehnifihen Hoehfchule in Berlin zum 'Or-Ing. b. a. ernannt.
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Das lebende Reel.
Gomnaltilcbe AorlÃ¼vrungen der Dorotheenlrhnle in Dahlem. Specrroerlen der MÃ¤dchen.
Vom Schauturnen der Berliner Schuljugend im Stadion am 24. September.
Von der Deutlchen Zebnkampf-Meifterimaft zu Beriin-Baumimulenweg Vom Hockey-Staaten-Wettlpiel in MÃ¼nchen am L8. September: Bayern
am 28. September: Siegergruppe der 4)(100-m-Staffel. ichlÃ¤gt Baden mit 1:0. Wdot. Gerhard Orgeln-r. Min-13c...)
Vom Championat der Stre>enlÃ¤ufer Ã¼ber Von den RingkÃ¤mpfen im Admiralspalaft zu Berlin am Vom Championat der StreckenlÃ¤ufer Ã¼ber
:25 lin] zu Berlin-Reinickendorf am 28. Sep: 23. September: Der deutiche Meifter Strenge (links) und 25 km zu Berlin-Reinickendorf am :28. Sep-
tember: Der Sieger Hempel (Nr-Klaï¬e). der Wiener Meifter NiÃŸbamer (rechts)- der nach 1 Stunde tember: Der Sieger Fritz KrÃ¼ger (Z-Klnï¬e).
26 Minuten von Strenge geworfen wurde.
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Die Tagesgeichichte im Bilde.
1, ReichsprÃ¤ï¬dent Ebert bei unieren beimgelehrten Kriegsgeiangenen. "2. Reichvwehr-
minilter NoÃŸle wÃ¤hrend einerÂ» BegrÃ¼ÃŸungsbeluÃ¤res im Durchgangslager GÃ¶ttingen im
GelprÃ¤cb mit einem innaliden Offizier. 3. Die neue Sicherheitspolizei: Erite Hilfe
hei UnglÃ¼ck-*fÃ¤llen 4. Der Berliner PolizeiprÃ¤lident Eugen Ernit hei einer Ãœbung
der neuen Sicherheitspolizei am 27. September. Von [intr- naar rechts: Oberfl-
leutnant HeinrigZ. PolizeiprÃ¤ï¬dent Emil. Oberit v. SibÃ¶nftadt wÃ¤hrend einer Bor-
iiihrung. 5. Vom Herbftrennen in Hamburg-Horn: â€žPeriâ€œ, die Siegerin im Ham-
burger Criteriurn (Phat. Otto Reich- Hamburg). 6. Vom Wiener Derby 1919: Der
Sieger â€žPazniann" wird von leinem Befitzer Fiir-[t Feltetics zur Wage gefÃ¼hrt (Phot.
Heinrich Schuhmanm Wien). 7. Die erfte StadtrÃ¤tin GroÃŸ-Berlinz: Die don der
KÃ¶penicker Stadtverordnetenverlammlung zum undeloldeten Magiltrawmitglied gewÃ¤hlte
Stadtverordnete Frau Emilie Ehrn (UnabhÃ¤ngige Soz.), 8, Die Station ï¬ir draht-
loie Telephonie an Bord des Zeppelinlnftlchiï¬es â€žBodenleeâ€œJ der e-.z gelang, zwilchen
dem Luftichifi und der Station fiir drahtlole Telephonie in NÃ¼rnberg den regelmÃ¤ÃŸigen
Telephonverfehr aufzunehmen. Bir. zu 150 [im fand eine deutliche BerftÃ¤ndigung [tatt.
9. Zrl. Margarete Kinsherger aus Dannitadt, die air. HilfÃ¶referentin fiir alle An-
gelegenheiten de5 weiblichen PerinnalÃŸ inx- Reichgpoltmjniftcrium berufen wurde.
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Bon der UrauffÃ¼hrung des Schaufpiels ..3m dritten
Jahrâ€œ von Otto Flake im Alten Theater zu Leipzig
(Infzenierung von l)r. Alwin Kronaiher) am 19. Sep-
tember: KÃ¤the Wittenberg als Dora und Fritz Reiff
als ClemenS- (Phat. Selma Genthe. Leipzig.)
und deshalb austaufrhfÃ¤hige Produkte direkt berzuftellen. Es
bedarf alfo eines Vermittlers. und diefe Vermittlungsrolle
vermÃ¶gen nur folche GegenftÃ¤nde zu fpielen. die von jeder-
mann gedraucht werden kÃ¶nnen. Solihes ..Urgeldâ€œ kennen wir
in den verfchiedenften Formen. Es ift zuerft das Vieh. das
diefe Rolle fpielt: das lateinifcbe Wort fÃ¼r Geld: poeunin
kommt von [teen-1 (Vieh). GevreÃŸte Teekuchen in China. Salz-
ftiirke in Inneraftika. kupferne'Arntringe am Kongo. Kauti-
mufcheln in Oftafrika. Jadeperlen auf den SÃ¼dfeeinfeln. das
ift urfprÃ¼ngliches Geld. An Stelle diefer nur lokal und in
defchrÃ¤nktem MaÃŸe verwendbaren NÃ¼tzlichkeiten treten die
Metalle, Diefe haben die gleichen VorzÃ¼ge; fie find fÃ¼r
jedermann verwendbar. bald in noch hÃ¶herem Grade als
Tee oder Mufcheln. Sie haben aber auch noch VorzÃ¼ge
anderer Art: ihre leichte Handhabbarkeit eilbarkeit und
WÃ¤gbarkeit. FÃ¼r die Edelmetalle (Gold. ilder. Platin)
kommen noch die SchÃ¶nheit und _die Unempfindlichkeit ge en
cdemifche EinflÃ¼ffe. alfo die Unzerft'o'rbarkeit. hinzu. ie
Metalle erringen denn in der praktifrhen Anwendung eine
folcbe Bedeutung. daÃŸ ï¬e fÃ¼r die naive Anfchauung das Geld
fwlechthin werden. Das find fie auch im wefentlichen wÃ¤h-
rend des klaffiflhen Altertums. des Mittelalters und des
Beginns der Neuzeit. Aus diefer Alleinherrfcherftelle werden
fie allmÃ¤hlich dadurÃ¼) verdrÃ¤ngt. daÃŸ die groÃŸen Zahlungen
der GefchÃ¤ftstc'itigkeit der neueren Zeit eines leichter transpor-
tablen Zahlungsmittel-s bedÃ¼rfen als der Metalle. wozu noch
kam. daÃŸ Metalle und namentlich Edelmetalle immerhin nur
befibrÃ¤nkt zu Gebote ftehen. So treten neben fie eine zweite
Art von Geld. das Papiergeld. und die verfchiedenartigften
GelderfaÃŸmittel. von denen der Wechfel und die Banknote
die wirhtigften find. Die GelderfaÃŸmittel find in der Regel
nur mobilifierle Forderungen oder follten es doch fein. haben
alfo auch eine fachliche Deckung; anders fteht es mit dem
eigentlichen Papiergeld. in Deutfchland alfo mit den Reichs-
Zlluftrirte Zeitung.
Von der ErftauffÃ¼hrung des Dramas ..Die BÃ¼rger von
Calaisâ€œ von Georg Kaifer in der Berliner VolksbÃ¼hne am
27. September: Leo Viktor als Hauptmann von Frank-
teich und E. Stahl-Nachbaur als Euftache de St-Pierre.
i i* f-â€œWl
Adelina Patti.
die einfttnals weltberÃ¼hmte SÃ¤ngerin und unÃ¼bettroffene Meifmin des 8.-' (konto,
grftorben. 76 Jahre alt. in London. (Siebe den Nachruf auf Seite 43W
Johanna Terroin in der Titelrolle der TragÃ¶die
â€žRiu-- von Offip Dymow. die am 26. September
neu einftudiert in den Kammerfpielen des Deutfchen
Theaters zu Berlin in Szene ging.
(Phot. Zander 8; Lat-ifaÂ», Berlin.)
kaffenfrheinen. Sie find nichts als eine unverzinsliche
Schuld des Staates. fÃ¼r welche diefer haftet. Die Sicher-
heit liegt alfo ausfchlieÃŸlich darin. daÃŸ der Staat im-
ftande und gewillt fein wird. die auf diefe Weife Ã¼ber-
nommene Schuld zu zahlen. Ein Ã¤uÃŸerliches Mittel zur
Sicherftellung ift die Begrenzung der Ausgabe folchen
Papiergeldes. die bei uns in HÃ¶he von 360 Mill. .F vor-
genommen worden ift. mit dem Wefen des Papiergeldes
aber nichts zu tun hat. Seit auch bei uns die Banknoten
gefeÃŸlime Zahlungskraft haben. find fie Ã¼brigens dem
Papiergeld angenÃ¤hert; noch mehr ift dies der Fall. feit
die Reichsbank mit Kriegsbeginn dis auf weiteres von der
EinlÃ¶fungsverpflimtung fÃ¼r ihre Banknoten entbunden
wurde. Es befteht fÃ¼r die Banknoten eine fogenannte
DeckungsverpfliÃ–tung. d. h. die Reichs-bank muÃŸ fiir den
Betrag der ausgegebenen Noten mindeftens ein Drittel in
Gold. zwei Drittel in guten Wechfeln bereit halten. FÃ¼r die
Notendeckung find wÃ¤hrend des Krieges aber auch Reichs-
wechfel und SehaÃŸanweifungen zugelaffen worden. die der
Natur der Dinge nach reinem Verbrauch dienen und eine
farbliche Deckung nicht bedeuten; vielmehr haben damit auch
die Banknoten zum groÃŸen Teile den oben gefrhilderten Eha-
rakter eines Staatskreditpapiers erhalten. An den Kredit-
charakter des Paviergeldes knÃ¼pft die derÃ¼hmtefte moderne
Geldlehre an. nÃ¤mlich die G.F. Knapps in feiner zuerft 1905.
dann vor kurzem in zweiter Auflage erfchienenen ..Staat-
lichen Theorie des Geldes". Knapp erklÃ¤rt nÃ¤mlich. um
es fcharf auszudrÃ¼cken. daÃŸ Geld fei. was der Staat dazu
mache. Damit leugnet er den Zufammenhang mit dem
Stoffwert des Geldes und macht das Geld zu einer reinen
Funktion des Staates. Freilich ifr damit auch der Geld-
begriff national umgrenzt. da die Gelddeftimmung durch
den Staat nur fÃ¼r die Grenzen feines Maibtdereichs
gilt. Diefe ftaatli>)e Geltung kann durch freiwillige An.
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Von der UrauffÃ¼hrung des SÃ–aufpiels ..3m dritten
Jahrâ€œ von Otto Fluke im Alten Theater zu Leipzig
(Znfzenierung von l)t-. Alwin Kronacher) am 19. Sep-
tember: Margarete Anton als Betty und Herr HÃ¼bner
als AlfonZ- (Phat. Selina Genthc, Leipzig..
erkennung erfeÃŸt werden; folange der Kredit des Staates
bzw. feiner Volkswirtfchaft groÃŸ genug ift. gilt das ..Staats-
geld" auch im Auslande. Verfagt der Kredit. fo hÃ¶rt das
Staatsgeld auf â€žGeld" zu fein, Die Valuta. d. h. der Wert
der heimifchen Zahlungsmittel gemeffen an dem der anderen.
finkt. und nur das ..Stoffgeldâ€œ. das Gold. behÃ¤lt feinen Wert.
Diefe Theorie. welche durch die Erfiheinungen der Kriegs-
wirtfchaft beftÃ¤tigt erfcheint. ift wieder der Ausgangspunkt
neuerer Theorien. die mehr oder minder fcharf eine ..Ent-
thronung des Goldesâ€œ. d. h. eine Losld'fung des heimifehen
Geldes vom Golde. verlangen. Knapp felbft hat diefe Fol-
gerung nirht gezogen. Als Tvpus der fihÃ¤rfften Vertreter
diefer ..nominaliftifchenâ€œ Richtung fei Bendixen genannt
(..WÃ¤hrungspolitik und Geldtheorie im Lichte des Weltkrieges".
MÃ¼nchen. 1916. und zahlreiche andere Schriften). der Auf-
hebung der Drittelgolddeclung fÃ¼r die Banknoten. ErfeÃŸung
der Neichskaffenfrbeine durch Banknoten. die durch Waren-
werbfel gedeckt find. und Ausgabe weiterer Noten fÃ¼r den
dauernden Zahlungsbedarf nach MaÃŸgabe der BevÃ¶lkerung
ohne Wechfeldeckung verlangt. Das Gold foll. neben Devifen
und Auslandseffekten. zur Erhaltung der ParitÃ¤t unferer
Valuta dienen. Nicht ganz fo weit geht die Forderung einer
..Goldkernroc'ihrungâ€œ. wie fie z, B. Heyn vertritt (.â€žLlnfer
Geldwefen nach dem Kriegeâ€œ. Stuttgart. 1916. und andere
Schriften). Er will. mit RÃ¼ckficht auf die hohen Koften der
Goldbefchaffung nach dem Kriege. nur einen ftarken Goldkern
in der Reichsbank als allgemeine Kreditunterlage. wÃ¤hrend
fÃ¼r die inneren Zahlungen uneinlÃ¶sdaresNotengeld gefchaï¬en
werden foll. Das ift die Richtung der neueren Lehren. Eine
allgemeinverftÃ¤ndliwe kritifche Darftellung. die zugleich die
RÃ¼ckwirtung auf das Geld als PreismaÃŸftab behandelt. gibt
Karl Diehl in [einem Werke ..Ã¼ber die Fragen des Geld-
wefens nach der Valuta wÃ¤hrend des Krieges und nach dem
Kriegeâ€œ (Jena. 1918). Prof. Dr. Wygodzinski.
Von der UrauffÃ¼hrung des Dramas ..Chrifta. die Tante--
von Rolf Lauckner im Leffing-Theater zu Berlin am
26. September: Curt Vefpermann als Walter und Ilka
GrÃ¼njng als Cbtifta. (Phet. Zander & Labilcd. Berlin.)
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1. Balzeiides Speiliiigsiiic'iniiGeii.
s diirfte wohl kaum ein Gebiet tierifihen
Lebens gebenâ€ž das pfychologifch fo viel-
deutig ift und dabei oft fo irrtÃ¼mlich aus-
gelegt wurde wie jenes Ã¼ber Liebe und Ehe.
Mangelhafte und bis heute noeh nicht ab-
gefchloffene Beobachtungen Ã¼ber die ein-
fchlÃ¤gigen VorgÃ¤nge und die LebensfÃ¼hrung
fich paarender Tiere einerfeits und eine bis
zur NaivitÃ¤t gefteigerte Vermenfehlichung tie-
rifcher Handlungen andererfeits haben diefes
Kapitel mehr mit Phantafie bedacht, als es
ftreng wiffenfibaftliches Verhalten erlauben
konnte. Daher die Tatfaehe, daÃŸ Naturforfcher
und Tierpfochologen von Rang fich nicht
fcheutem den MaÃŸftab der menfehlichen Moral
an die Liebes- und EheverhÃ¤ltniffe der Tiere
an zulegen-weitgehende Vergleiche mit unferem
Verhalten zu ziehen und die Handlungsweife
der Tiere mit fittlichen Normen zu meffen,
Die Natur ift nicht gut und nicht bÃ¶le- fie
ift nicht moralifch und auch nicht unmoralilch -
fie ift. Wohl kÃ¶nnen wir in unferer Ploehe
Grundlinien finden. die wir im Tierleben
deutlich wiedererkennenl die dort geradezu
vorgezeichnet find, aber aus mehrfachen Griin-
den nicht an das Gebiet der Ethik oder eines
allgemetnverbindlichen SittengefeÃŸes heran-
reichen. Dem Tiere fehlen fchlankweg wefent-
liche geiftigel das GefchÃ¶pf zur Perfd'nlichkeit
und Selbftbeftintniung erhebende Momente.
Schon allein die Tatfache, daÃŸ das Tier ein
Augenblickswefen ift und als folches der
Gegenwart lebt, von der Vergangenheit kaum
mehr als einen fchwachen DÃ¤mmerfchein haben
dÃ¼rfte und die Zukunft nur in Jnftinkten fÃ¼hlt:
lÃ¤ÃŸt es vÃ¶llig unferen fittliehen und auf Ver-
nunft angelegten MaÃŸftÃ¤ben entgleiten. Wo
die Beberrfchung der drei Zeitformen und
die Tradition fehlen, da fcheidet der fÃ¼r alles
Handeln grundlegende Faktor der Verant-
wortlichkeit aus.
Leben ift Bezwingung des ftarren Gleich-
gewichts der Rubel Entfaltung! Entwicklung
und Behauptung bis zur AblÃ¶fung durch den
Tod. Dureh die Zeugung lebt das Individuum
in der Gattung weitere es feÃŸt durch diefen
Akt fein Leben Ã¼ber fich hinaus forte und
lchlieÃŸlich ift der Ã¼bermÃ¤ebtige Gefchlechtstrieb
im einzelnen zur Fortpï¬‚anzung
fibreitenden Wefen nichts anderes
:2. Balzende Elfier. (Das MÃ¤nnibeii nimmt einen diirreii Zweig in den Schnabeb um das Weibchen fÃ¼r den
Neftbau anziiregen.)
OMG? und Ehe lil-1 Tierreich. /NBM Profeffor l)r, Baftian Schmidf Miinchen.
Mit acht Abbildungen nach Originalzeichnungen von C. O. Peterfen.
3. Storch, gegen einen Eindringliiig feinen Horft oerteidigend.
hervortretenden Arteharaktere und -merkmale
zugunften diefes Triebes von unheimlicher
VitalitÃ¤t verfehwinden. Nicht die Eigen-
tÃ¼mliibkeit des fpielenden Raubtieres, der
Klettererl LÃ¤ufer und Huftierel nicht die
phofiologifche Entfpannung beifpielsweife des
zur Stallruhe verdammten und plÃ¶tzlich frei
gelaffenen Pferdes nicht die Freude der aus-
gelaffenen Tierfugend am Spiel tritt vor uns
hing fondern das gemeinfame Merkmal des
Begattungswilligen. Und das Liebesfpiel ge-
hÃ¶rt unbedingt zur gefcblechtlichen Liebe,
Verftehen wir unter Liebesleben die
Summe der Handlungen, welehe die ReprÃ¤-
fentanten beider Gefchlechter zur Fortpflan-
zung fchreiten lÃ¤ÃŸt, fo begreifen wir in der
Tierwelt die nahezu endlofen Variationen
Ã¼ber die Einzelheiten des Themas. Meifkens
getrennt- alfo an verfchiedenen Orten lebend,
kÃ¼mmern fich die Gefihlechter auÃŸer der
Paarungszeit vielfach nicht umeinander, felbft
wenn fie ihre Wege zufammenfiihren, Jedoch
begÃ¼nftigt das Erwachen des Triebes eine
Reihe von zunÃ¤ihft rein Ã¤uÃŸeren Erfehei-
nungen, Mannigfaltigkeiten und Variationen.
WÃ¤hrend bei vielen Tieren von einer Unter-
feheidiingsfÃ¤higkeit fÃ¼r Wefen gleicher Art
hÃ¤ufig nicht die Rede fein kannâ€ž treten mit
dem Erwachen des Gefcblechtstiiebes offen-
iiehtliehe Merkmale und VorgÃ¤nge nicht felten
in Verbindung mit auffallenden plpehifehen
EigentÃ¼mlichteiten auf.
Eine der bekannteften und weiteft verbrei-
teten Erfcheinungen im Tierreich, fo bei den
Wirbeltierenl ift die Werbungl wobei viel-
fach die Weibwen eine ausgefpiocbene SprÃ¶-
digkeit zur Schau tragen - daneben gibt es
FÃ¤llel wol wie bei einigen Fifchen und VÃ¶geln-
die Weibchen die MÃ¤nnchen anlocken - und
nicht felten bedient fich das mÃ¤nnliche Tier
bei feiner aggreffiven WerbetÃ¤tigkeit der Ein-
wirkung auf die Sinne des Weibchens. Solche
Werbung findet Ausdruck in GebÃ¤rdenl Flug-l
Schwimm- und anderen BewegungenF in der
Heroorkehrung auffallender Farbenl DÃ¼fte
und Formen fowie im Gefang und in anderen
ftimmlichen Mitteln.
An den LiebestÃ¤ndeleien unferer heimi-
fiben Tierwelt gehen wir ge-
wÃ¶hnlich achtlos vorÃ¼ber. Da find
als ungeftiiiner Erhaltungsdrang
der ganzen Gattungâ€ž als eines
Teiles der Naturl der fortexiftie-
ren will, und der in jedem ein-
zelnen Tierâ€ž einem Gliede in einer
groÃŸen Kette, individuell Ver-
mehrung anftrebt.
Nichtsdeftoweniger dÃ¼rfen
wir; fo namentlich bei den hÃ¶her
entwickelten Tieren, den pfhchi-
fehen Faktor nicht vergeffen, wie
er fich namentlich hÃ¤ufig bei den
der Begattung vorausgehenden
Liebesfpielen offenbart. Trotz
aller RÃ¤tfell die uns der Paa-
rungswille aufgibtl und trotz der
bei diefer Gelegenheit ftark in den
Vordergrund tretenden phhfio-
logifchen Momente darf man auch
das Individuelle nicht unter-
fchÃ¤tzen. Liebesfpiele bedeuten
nicht felten EinfÃ¼hlung, Abftim-
mung der verfihiedenen Pfychen
des mÃ¤nnlichen und des weib-
lichen Tieres ein Suchen und
Sichfinden.
Bezeichnenderweife treten bei
den Liebesfpielen die fexuellen
Momente ftark in den Vorder-
der balzende Sperling (Ab-
bild. 1) auf unferen StraÃŸen, der
mit gefenktem Kopfe- nach vorn
gefpreizten FlÃ¼geln und fc'ieher-
fÃ¶rmig geftelltem Schwanz fteif-
beinig das Weibchen unihupfh
der balzende Fliegenfanger
mit feinen oerfeinerten KÃ¼nften,
die in den LÃ¼ften PurzelbÃ¤ume
fchlagendc Elfter (Abbild. 2)- die
dabei als fehleehte Fliegerin einen
etwas lomifchen Eindrua macht-
die Ringeltaube und_ der
Ziegenmelker mit ihren kuhnen
Luftftiirzeii und viele andere.
Bekannt ift die Prachtentfaltung
des mÃ¤nnlichen Pfaues _fowie
das FÃ¤chern der Haushahn-e
mit ihren bei diefer Gelegenheit
den Boden ftreifenden FlÃ¼geln,
begleitet von tanzenden :Ze-
wegungeii. Zu dramatifehen Hohe-
punkten fteigern fich dieBalzfitten
bei unferen Birt- und Auer_-
hÃ¤hnen und verfehiedenen exoti-
fcben VÃ¶geln, welch letztere eigene
Tonnen, TanzplÃ¤ÃŸe, errichten und
vor einem Kreife von mÃ¤nnlichen
und weiblichen Zufehauern ihre
grundl ja- das Gemeinfame der-
felben lÃ¤ÃŸt die im fonftigen Spiel
4. KÃ¤mpfende Hirfche.
bizarren TÃ¤nze auffiihrenl wÃ¤h-
rend das Gebaren des Lauben-
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regelmÃ¤nnwens etwas idyllifch Reizdolles hat. wenn er
Laube und Spielplatz fiir das Weibchen mit Schnecken-
daufern. Steinchen. KnÃ¶chelchen. FrÃ¼chten und anderen
GegenftÃ¤nden frbmÃ¼tkt. im Augenblick grÃ¶ÃŸter Erregung eine
Blume oder Feder in den Schnabel nimmt und mit den
gcftrÃ¤ubten Federn das Weibchen durch die Laube treibt.
Wie MÃ¤nnchen und Weibchen ihre FlugkÃ¼nfte aufeinander
:djtimmem zeigen uns die Storehenpaare. Aus weit
.nsladenden Kreifen werden kÃ¼hne Schneckenlinien. die Paare
?granden fich immer hÃ¶her hinauf. fo daÃŸ fie kaum mehr
dem Auge erreichbar ï¬nd. Von Ã¼berrafchender KÃ¼hnheit
ï¬nd die Luftfpiele verfrhiedener NaubvÃ¶gel. wie der Milane
rnd Weihen. Unter den SÃ¤ugetieren. deren Liebesfpiele
an Umfang und Ahwechflung hinter denen der VÃ¶gel zurÃ¼ck-
ltehen. erwÃ¤hne ilh die oft betrÃ¤chtlich ausgedehnten Spiele
der Katzen. bei denen nach meinen Beobachtungen mitunter
die KÃ¤tzin der anlockende Teil ift. Biber umarmen fich
und wiegen fich hin und her. See-Elefanten gemahnen in
ihrem Treiben an BÃ¶cklins fabelhaftes ..Spiel der Wellenâ€œ.
Ein nicht minder ftarkes Werbemittel ift der Gefang
derBo'gel. infonderheit jener der SingvÃ¶gel. die Paarungs-
und LoÃ¤rufe. eine gern geÃ¼bte Liebesfpraehe. die beifpiels-
veife bei der Rohrdomrnel zu abfvnderlichen TÃ¶nen ï¬ch ge-
jtaltct. Manche. wie der Schwarzfpecht. bringen auf merhanifche
Art. nÃ¤mlich durch Klopfen auf eigens hierzu ausgewÃ¤hlte
Ianmftellen. ein dem Weibchen geltendes Schnurren hervor;
KrÃ¤hen verbinden ihre langgezogenen Liebeslaute mit Ge-
bÃ¤rden. indem ï¬e das Gefieder anfblafen und den Kopf
dazu neigen. Unter den SÃ¤ugetieren ragt durch gefangliche
Produktion und Kundgebungen der BrÃ¼llaffe hervor.
Nicht immer ift es mit kofender Werbung um das Weib-
den getan. vielmehr erfordert feine Eroberung heiÃŸe und
blutige KÃ¤mpfe. wie fie uns von unferen HaushÃ¤hnen
der bekannt ï¬nd, Zu den heftigften und hartnÃ¤ckigften Luft-
lÃ¤mpfen gehÃ¶ren unftreitig diejenigen zwifchen zwei Storch-
noalen (Abbild. 3). Wie Speere faulen die SchnÃ¤bel gegen-
einander. bis es dem StÃ¤rkeren und Gewandteren gelingt.
XT.-
o. Abgefrhoffenr Wildgans. (Das MÃ¤nnÃ¤ien. zum erlegten Gatten berabfteigend.)
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den Gegner zu vertreiben oder tÃ¶dliÃ¤z
zu durchbohren. GelÃ¤nfig find uns fo-
dann die Naufereien unferer unbewaff-
neten Sperlinge und anderer kleiner
VÃ¶gel. KÃ¤mpfe auf Leben und Tod
fÃ¼hren Raubtiere und die Geweih-
tragenden. Bei den Hirfchen (Ab-
bild. 4) kann es vorkommen. daÃŸ die
Gegner fich mit ihren Geweihen gegen-
feitig verfangen und in diefer Lage
Hungers fterben mÃ¼ffen. Neben diefen
durch rohe Gewalt zur Entfcheidung
gelangenden KÃ¤mpfen ftehen Kampfbandlungen. die man.
wie beifpielsweife die Turniere der BirkhÃ¤hne und Kampf-
lÃ¤ufer. als Schauftellungen oder SrheinkÃ¤mpfe be-
zeichnet. (AusfÃ¼hrlichere Darlegungen Ã¼ber das Kapitel
..Liebesfpieleâ€œ gab ich in einem jÃ¼ngft erfchienenen Buche
..Wie die Tiere fpielenâ€œ. Leipzig. Th. Thomas.)
Von einer wirklichen Ehe nn bei den meiften Tieren
nicht gefproohen werden. namentlich ift bei den niederen Tieren
fowie bei vielen Fifchen und einigen niederen SÃ¤ngern die
zur Begattnng fÃ¼hrende Vereinigung nur eine vorÃ¼ber-
gehende. Die Gefchlechter trennen fich alsbald. und die
Sorge um die Nachkommenfchaft ift. wenn eine folche er-
forderlich. fo ziemlich ansflhlieÃŸlich Angelegenheit des mÃ¼tter-
liÃ¤pen Tieres.
Die dauerhaftefte und zugleich die hÃ¶chftftehende Ehe ift
die der VÃ¶gel. Nicht nur. daÃŸ MÃ¤nnchen und Weibchen
ï¬ch fÃ¼r eine Brutzeit vereinigen. fondern es finden fiÃ¤; auch
betrÃ¤chtliche Beifpiele fÃ¼r ein Zufammenleben Ã¼ber die Brut-
gefehÃ¤fte hinaus. und auÃŸerdem dÃ¼rfte in manchen FÃ¤llen
von einer Danerehe gefprorhen werden. So kennen wir
das waekere Zufammenhalten verfchiedener SingvÃ¶gel. wie
der Finken. Rotkehltben und FliegenfÃ¤nger. unferer Sehwalben-
paare und WafferfchmÃ¤fzer. der Tauben. SchwÃ¤ne. der Wild-
aans. das jahrelange. zu gemeinfamen Handlungen fÃ¼hrende
Zufammenleben der StÃ¶rche. das gemeinfame Jagen ver-
fchiedener RaubvÃ¶gel. wie unferer Wander-
falken (Abbild. 6). Kraniche. Kiebitze und
WildgÃ¤nfe (Abbild. 5) ï¬‚iegen felbft in ihren
ZÃ¼gen zu Paaren. und wenn bei WildgÃ¤nfen
der eine Gatte abgefchoffen wird. fo kommt
der andere herunter. ihn zu [nchen. wie denn
auch der Kreuzfchnabel wehklagend zu dem
Ort. an dem fein Weibchen gefallen. zurÃ¼ck-
kehrt. Elfternpaare erheben iiber ein getÃ¶tetes
6. Wanderfallenpaor. eine Wildente jagend.
Junges ein KlagegekrÃ¤ehze. das die Elftern der ganzen Urn-
gegend herbeizieht. Wir kennen Ehen mit Ã¼berquellenden
ZÃ¤rtlichkeiten. wofÃ¼r uns die Dauerehe mancher Papageien
(Abbild. 7) wie der fogenannten â€žUnzertrennlithenâ€œ
Beifpiele geben.
Unter den SÃ¤ngern zeichnen fich durch eine Dauerehe
einige Wale nnd die NashÃ¶rner aus. Raubtiere wie
LÃ¶wen. WÃ¶lfe und FÃ¼chfe fowie verfchiedene andere
halten bis zur vollendeten Aufzucht der Zungen zu-
fammen. boa) trifft man fie auch fpÃ¤ter now bei gemein-
famem Jagen. ZÃ¤rtlich-idvllifche Familienbilder bieten
uns Meerfchweinrhen. Kaninchen (Abbild. 8) und
ZwergmÃ¤uf e.
Nun kommt es vor. daÃŸ felbft bei fo feftgefÃ¼gten Ehen.
wie es die Storchenehe ift. der eine Gatte. falls der andere
mit dem Tode abgeht. ï¬ch fofort nach einem neuen umï¬eht. um
die BrutgefchÃ¤fte fortfÃ¼hren zu kÃ¶nnen. Hier [wlÃ¤gt der
gefunde Inftmkt ber Arterhaltung. der Ã¼ber das Individuum
hinwegfchreitet. durch.
Alle diefe hier erwÃ¤hnten Ehen find monogamer Natur.
Neben diefer Ehe exiftiert die polvgame. die. namentlich
bei den SÃ¤ngern. viel weiter verbreitet ift als die monogame
Eheform. Unter den VÃ¶geln kennen wir die Pologamie bei
unferem Haushahn. aber auch andere VÃ¶gel fammeln
einen Harem von Weibchen um fich. Bei den SÃ¤ngern
leben die Hnftiere faft durchweg pologam (Rinder. Anti-
lopen. Kamele. Lamas. SteinbÃ¶tke uff.). aber auch die Affen
dÃ¼rften ausnahmslos die Monogamie nicht kennen. Polo-
andrie. ein Verhalten. bei dem mehrere MÃ¤nnchen auf
ein Weibchen kommen. ift ziemlich felten und kommt beifpiels-
weife bei unferem Kuckuck vor. DaÃŸ die Ehe nicht immer
beftÃ¤ndig ift und auch von der Gattin aufgelÃ¶ft werden
kann. ift keine Seltenheit und. um ein Beifpiel zu gebrauchen.
jedem Taubenzijchter bekannt.
7. Liedlofenbc Wellenfinime.
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Frau Generaldirektor Feldfieper. die erfte Preis-
trÃ¤gerin am erften Tage des Turniers.
der Zufehauer. Bei der groÃŸen TanzÃ¼bung
der gemeldeten Paare it das Urteil recht
fchwer. Ift es fehon ni t einfach fÃ¼r den
Laien. fich zu entfeheiden - urteilt er doch
nur nach dem. was ihm gefÃ¤llt - fo. haben
die geftrengen Preisrichter fo vieles zu de-
werten. daÃŸ die TÃ¤nze fich immer mehr in
die LÃ¤nge ziehen. ehe man zur Entfeheidung
fchreitet. Es wechfelt der ruhige Bofton mit
dem lebhaften Foxtrot. dem fchwerblÃ¼tigen
Tango folgt der feurige â€ž0*k'tldtlpaâ€œ. Martinez
breajljenna, - Paule. - Beratung des
Sehiedsgerichtes. Ein wenig langweilig fÃ¼r
die Zufwauer. da aber hat die rÃ¼hrige Kur-
direktion bereits eine neue Ablenkung. Die
graziÃ¶fe BÃ¼hnentÃ¤nzerin. Fri. Hannelore
Ziegler aus Mannheim. tritt mit einem
Herrn des Preisrichterkollegiums auf. um
einen Bofton zu improvifieren. StÃ¼rmifeher
Applaus. vielleicht ein wenig mehr der be-
liebten PerfÃ¶nlichkeit der TÃ¤nzerin felbft
als dem Tanze geltend. der dureh-einige
Turnierpaare doch vollendeter gezeigt wurde.
Ein Beweis. wie fehwer die Umkehr von
BÃ¼hnen- zum Gefellfehaftstanz ift. - In-
zwifrhen ift die voll Spannung erwartete
Entfeheidung gefallen, Das Publikum ver-
nimmt andÃ¤ehtig. daÃŸ nunmehr die drei
beiten Paare um den Sieg des Tages
kÃ¤mpfen werden. Eigentlich der fchÃ¶nfte
Teil des Abends - diefer Austanz! FÃ¼r
den Kenner eine Stunde hÃ¶chften Genuffes.
Ein Weehfel von Bofton > Foxtrot -
Tango. bis die Mufik immer leifer und
leifer wird. Die Paare bleibe'n ftehen.
Der Turnierleiter verkÃ¼ndet den Namen
des erften PreistrÃ¤gers um die Meifter-
fchaft: Herr Zahnarzt Karmann aus
Berlin mit Frau Stavriedes, 2. Preis
Reg-Baumeifter Kuhberg. Berlin. mit Fri.
Radtke. Berlin. 3. Preis Herr Bertolatus.
Hamburg. mit Frau ])r. Helene Schaper.
Eine Turnierteilnehmcrin in groÃŸer Gefellfmaftstoilette.
Tanzturnier in Bad Homburg.
Von dem Turnierleiter Alexander Meiners.
Mit feeds Abbildungen una) Zeichnungen der nach Bad Homburg entfandten
Sonderzug-.nenn der Leipziger ..Illnftrirten Zeitungâ€œ Lotte Wittig.
er groÃŸe Tag! Die Logen des fehÃ¶nen alten Kur-
.l theaters fÃ¼llen fich; die Galerie ift bereits bis auf
den letzten Stehplatz befetzt. Die Mufik intoniert einen
Step als Vorreiter des Kommenden. Man ift ein wenig
nervÃ¶s und wartet fehnfÃ¼ehtig auf das Raufehen des
Vorhanges. Endlich kommt Leben auf die BÃ¼hne. Der
Turnierleiter. hinter ihm das Gefolge von achtzehn ele-
ganten Amateurtc'inzern. verkÃ¼ndet Namen und Herkunft
der Starter um die Tanzmeifterfchaft von Deutfehland und
gibt die Turnierregeln bekannt. ..Es wird nur ein ftreng
gefellfchaftlieh vornehmer. teehnifch richtiger. durchaus
mufikalifeher Tanz von guter Haltung und gutem Aus-
fehen bewertet!"
Am Dirigentenpult zuckt ein rotes FlÃ¤mmchen auf;
der â€žWienerâ€œ Kapellmeifter hebt den Taktftoek. und uns
umfchmeieheln die einwiegenden Rhythmen eines Valfe-
Bolton. Neun Paare der Gefellfehaft tanzen auf einmal.
Welch ein BÃ¼hnenbild! Man fah ein Tanzturnier noch
nie auf der BÃ¼hne; eine glÃ¼ckliche LÃ¶fung fÃ¼r die Maffe
Der Turnierleiter. Herr Alexander Meiners. dedrÃ¤ngt
von wiÃŸhegierigrn Turnicrdefuchern.
WitweNorinainDonizettis..DonPasqualeâ€œ
zu Geftalten reizvollfter Art; desgleiehen
ihre Regimentstoehter. Sufanne im ..Figaro".
Zerline im ..Don Juan". Manche heute
ganz oder halb vergeffenen Werke. wie
Roifinis ..Semiramisâ€œ. Donizettis ..Linda
di Chamounix". Meherbeers ..Dinorahâ€œ.
bei ihr ein Bild rÃ¼hrender Zartheit und
Unfchuld. feffelten in erfter Linie durch
ihre Geftaliung der Hauptpartie. Zu
nennen find noch jene in Troubadvurâ€œ.
..Rigolettoâ€œ. ..Puritanern . â€žMarthaâ€œ.
..Diebifcher Elfterâ€œ. ..AfehenbrÃ¶delâ€œ. ..Tra-
viataâ€œ. Ihre Grenzrollen nach der drama-
tifchen Seite hin waren: Bellinis â€žJuliaâ€œ.
Gretwen. endlich fogar Valentine in den
..Hugenottenâ€œ. Adelinas Ã¤uÃŸere Lebens-
umftÃ¤nde waren echt allvÃ¶lkifrh. Italienerin
von Herkunft. in Madrid geboren. ftudierte
fie in Neudorf bei ihrem deutfehen Schwager
Moritz Strakofeh die erften Partien. fang
dort mit lieben Jahren Ã¶ffentlich Kolo-
raturarien und trat zuerft ebenda als Lucia
auf. Ihre weitere Laufbahn fiihrte fie
nach den MufikhauptftÃ¤dten der Welt. zu-
nÃ¤chft nach London. Paris. Petersburg;
auch in Wien und Hamburg nahm ï¬e
lÃ¤ngeren Aufenthalt. um zuletzt auf ihrer
wundervollen Befitzung in Wales der Ruhe
zu pflegen. Verheiratet war die groÃŸe
KÃ¼nftlerin dreimal. erft unglÃ¼cklich mit dem
kaiferlirb franzÃ¶fifchen Stallmeifter de Caux.
dann glÃ¼cklich mit ihrem ftÃ¤ndigen Partner.
dem Tenor Nicolini. endlich mit einem
Baron CederftrÃ¶m. Sie benutzte auf ihren
Reifen die verfaziedenften Sprachen. im
Gefang aber ausfchlieÃŸlich die italienifche.
Vom feinften GefchrnaÃ¤ in allen Dingen
der Kunft. wuÃŸte fie auch zur reehten Zeit.
noch im VollbefiÃŸ ihrer anziehenden Eigen-
fehaften. von der BÃ¼hne abzugeben.
[)r. Max Steinitzer.
Blick in die RÃ¤ume des Kafinos. die den SoielfÃ¤len in Monte Carlo als Vorbild dienten.
Berlin. - HÃ¶hepunkt! Das Publikum klatfeht frenetifeh endlofen Beifall. der fich noch
fteigert. als die Sieger aus den HÃ¤nden des Generaldirektors die wertvollen Preife ent-
gegennehmen. Anhaltender Applaus. bis die drei Sieger noch einmal vor die Schranken
treten. um nach eigener Wahl einen Solotanz zu meiftern. - Ausklang, Sollte ein
Tanzturnier nicht noch einen tieferen Sinn haben als den einer gefellfehaftlich fport-
lichen Veranftaltung? Man denke nur einmal ein wenig darÃ¼ber nach. Unfer Deutfch-
land war vier lange Jahre von aller Welt abgefchloffen. und auch jetzt now herrfrht
Ã¼berall Leid und Bitternis. Die Jugend aber verlangt naeh Licht und Sonne. um fÃ¼r
den harten Kampf des Lebens geftcihlt zu fein. Gibt es da ein harmloferes VergnÃ¼gen
als den Tanz? Den Tanz in der Gefellfehaft? Viele kennen nur die finnliche Art des
Tanzes in den hierzu in aller Welt entfiandenen TanzbÃ¶den. Ift es da nieht zu be-
grÃ¼ÃŸen. wenn eine Kurverwaltung pfadfinderifeh vor-geht und unferer Jugend den
richtigen. wohlausgearbeiteten. dezenten Gefellfchaftstanz in einem Tanzturnicr vor-
fÃ¼hren lÃ¤ÃŸt? Wer es begreift. wie etwas in aller Ã–ffentlichkeit. vor allem auf einer
BÃ¼hne. Dargeftelltes einen tiefen. naÃ¼zhaltigen Eindruck hinterlÃ¤ÃŸt. der wird es auch
verftehen lernen. daÃŸ wohl durch ein Turnier des Tanzes eine veredelnde. erzieherifche
Wirkung hervorgebracht werden kann!
Adelina Patti. (Abbildung fiehe S.433.)
Adelina Patti ift im liebenundfiebzigften Lebensjahre in London geftorben. Sie war
zu ihrer Zeit die grÃ¶ÃŸte weltreifcnde BÃ¼hnenfÃ¤ngerin in der Vertretung jener roma-
nifchen Sonderart. einen enger begrenzten Nollenkreis. diefen aber in jeder Hinfieht voll
endet zu beherrfehen. Die Patti ging in diefer kÃ¼nftlerifrhen Gewiffenhaftigkeit fogar fo
weit. keine Partie zu fingen. die fie nieht auch in Erfeheinung und Spiel reftlos verkÃ¶rperte.
Ihre Bedeutung war fomit wefentlich geiftiger Art. wÃ¤hrend das volkstÃ¼rnlirhe Bild von
ihr zwei andere .ZÃ¼ge fefthÃ¤lt. ihre im allerfeltenften MaÃŸe hohe. reine und koloratur-
gewandte Stimme und ihre mÃ¤rchenhaft hohen Einnahmen. AuÃŸer der vollkommenen MÃ¼he-
lofigkeit und weichen SchÃ¶nheit ihres Tones. der vorbildlich genauen und gejehmackvollcn
mufikalifehen AusfÃ¼hrung war es der Zauber einer reichen und urfprÃ¼ngliehen PerfÃ¶nlich- - *
keit. der auf die Zeitgenoffen* wirkte. Er machte ihre Nofina im ..Barbier von Sevillaâ€œ.
ihre Nachtwandlerin in Bellinis damals maÃŸlos beliebter Oper. ihre fwelmifehe junge
Eine Turnierteilnehcnerin in elegantem StraÃŸenkleid.
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Vom Tanzturnier in Bad Homburg v. d. H.: Die Austragung der Meifte'richaft von Deutlchland am 23, September; im Vordergrund das mit dem erfteu Preis gctrÃ¶nte TÃ¤nzcrpaar beim Tanzc des Bofton.
Nach einer Zeichnung dcr nach Bad Homburg cullnudteu Sonderzeichuerju dcr Leipziger â€žIllultrirlcn Zeitungâ€œ Lone Wittig.
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Blrrmenfchmuck im Haufe/Bon Z.Ã–lberlz.
Mit fechs Abbildungen nach EntwÃ¼rfen von Franziska Bruck: Berlin.
HafelnuÃŸ und Efeuranken.
as vermag den harten- bitteren Ernft der augenblick-
[irhen frhweren Zeit beffer zu mildern als
der Umgang mit Floras lieblichen Kindern?
Blumen laffen neue Hoffnung aufkeimen. Blu-
men regen an zum Frohfinn. Alfo tragen wir
Blumen in das Haus!
Es brauchen nicht die teuerften- nicht die
felten::ten zu fein. Ganz im Gegenteil. Selbft
die jchlichten. einfachen Wald- und Feldblumen
vermÃ¶gen im Zimmer reizvolle Stimmungen
auszulÃ¶fen. Und die etwas grÃ¶beren Gebilde
des Bauerngartens erzeugen im Raum oft
beffere Bilder als die koftbaren ZÃ¼chtungen der
GewÃ¤chshÃ¤uier. Nicht immer hat die Blume
die gleiche Wirkung; ein gar gewichtiges WÃ¶rt-
lein redet die Umgebung mit, Wie jeder Schmuck-
gegenftand im Raum fich der iibrigen Einrich.
tung und Ausftattung anpaffen foll- auf daÃŸ ein
wohlabgeftimmtes Ganzes entfteht- fo hat fich die
Blume dem gleichen GefeÃŸ zu fÃ¼gen. damit kein
MiÃŸklang aufkommt.
Geltung befiÃŸt biefes GefeÃŸ der Anpaffung
bereits fÃ¼r das Einftellen der Blumen in das
GefÃ¤ÃŸ' Schlanke, hochaufftrebende- zierliche
BlÃ¼tenrifpen gehÃ¶ren in kein diabaurhiges Ge-
fÃ¤ÃŸ fie bedingen eine fchmale, leichte Vafe. Die
fchweren KÃ¶pfe der Bauernrofe hingegen erfor-
dern einen breitausladenden Krug. Wie in der
Form Blumen und GefÃ¤ÃŸ einheitlich wirken
miiffen- fo dÃ¼rfen die Farben beider nicht
in MiÃŸklang kommen. Blumen und GefÃ¤ÃŸ z
mÃ¼ffen eine Einheit bilden. Und diefe Einheit hat fich dem Raume einzugliedern.
_Welche Blumen in das Zimmer getragen werden dÃ¼rfen? Jede Blume. jeder Zweig,
jeder Teil der Pflanze befiÃŸt einen gewiffen Sehmuckroert, Es gilt nur, diefen Wert
herauszufinden und ihn zu fteigern durch die richtige Wahl des GefÃ¤ÃŸes und die ge-
fchickte Anordnung in demfelben. Die zartenj zierlichen Wiefenblumen kÃ¶nnen in jedem
Raume reizvoll wirken, wenn man das fÃ¼r den Raum geeignete GefÃ¤ÃŸ- feiner Form
entfprechendr mit ihnen fÃ¼llt. In dem Zimmer eines jungen MÃ¤dchens wird man die
lockere Anordnung diefer bunten Farbenprarht in hohem. fchlichtem Glafe bevorzugen. In
[tiger-0o serojylenum_
Ritterfporn- Mohn- Gaillardien.
Vault-ofen
Hagebutten und Nofen.
der farbigen Blumenfiille fpiegelt fich der heitere Frohï¬nn
der blÃ¼henden Menfrhenknojpe wider. FÃ¼r ein
Herrenzimmer mit feiner frhweren Einrichtung
dunkler TÃ¶nung wird man in mehr fugeliger
Vafe die Blumenmenge niedriger und dicht-
gedrÃ¤ngter anordnen. Auch dem ernfteften
Raume gibt der WielenftrauÃŸ mit [einer Farben-
buntheit eine heitere. lenzesfrohe Note.
Die Kunft. mit Blumen zu fchmiiÃ¤em ift nicht
leirhy und doch ift es fo einfach - fÃ¼r den, dcr
es kann. Aber wer willÃ„ der kann. Es gehÃ¶rt
nur ein wenig Liebe zur Blumenwelt dazu- ein
biÃŸchen BerftÃ¤ndnis fiir das Linienfpiel und die
Farbenreize der Blumen, etwas GefÃ¼hl fiir
Naumwirkung- und dann gelingt es. Da wird
es leicht fallen. die rechte Wahl zu treffen unter
den fteilaufftrebenden, zierlich herabneigenden
oder behÃ¤big fich breitmarhenden Zweigen- unter
den leichtgeformten BlÃ¼tenfternen oder den
wuchtigen BlÃ¼tenkÃ¶pfen. unter den lichten, hol-
den. heiteren- matten. falten, tiefen oder fchreien-
den Farben. Die Wahl ift groÃŸ; leicht wird
fiej wenn SchÃ¶nheitsfinn die Hand fÃ¼hrt.
Ein paar Worte zu den Bildern: Wie die
Blumen drauÃŸen in Wald und Flur treue Ge-
meinfchaft halten, fo foll ein GefÃ¤ÃŸ nur folrhe -
Blumen und Zweige vereinen* die durch gleiche
Lebensgewohnheit in freier Natur an gleichen Platz
gebannt find, HafelnuÃŸ und Efeuranken mahnen
an lichten DÃ¤mmer des Waldes. Ritterfporn.
Mohn und Gaillardien wecken Erinnerungen an
den jÃ¤hrlich wiederlehrenden Blumenfcbmuck des Bauerngartens. Von glÃ¼cklicher Gegenwart
und verheiÃŸungsvoller Zukunft weiÃŸ eine Zufammenftellung goldgelber Nojen und fattroter
Hagebutten zu reden. Die zu dichten BÃ¼jcheln fich drÃ¤ngenden kleinen BlÃ¼ten der Nankrofen ï¬nd
wohlgeborgen in einem fchlichtem weitenN niedrigen Weidenkorbe. Anpaffung an die Form der k
Blumen zeigt die Schale mit den Erigeron. Brombeerranken und Hopfen find zwei unzertrenn-
liche wilde Gefellen ftruppiger HeckenzÃ¤une. Ein zierliches GefÃ¤ÃŸ wÃ¼rde ihnen wildfremd fein;
derbes Bauerngefchirr ift hier am Plage. - So follen Blumen und GefÃ¤ÃŸ zufammen ein Ganzes
bilden und wohlverjtanden fiir den Raumj fÃ¼r den beabfirhtigten Zweck ausgewÃ¤hlt werden.
Brombeerranicn und Hopfen.
:flach photographifchen Aufnahmen von Berker 8c MaaÃŸ, Berlin.
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[LiIh/[lZlZihlkil'Fl' (1606-1669).
le (ier (lreiuncleechnig .lahre alte uncl mÃ¼cie
Wann [iembrancit 'an Mijn in (ler nernach-
lÃ¼eeigten Wohnung einer schmutnigen (iraeee (lee
hmeterciamer InÃ¤eneiertele am 4. Oktober 1669
(lie mÃ¼iien augen 3011108, (lie aber klarer nahen ale
female,x war ee um ihn 80 eineam, wie ee etwa nur
noch um (len eterbenclen Shakespeare eineam ge-
weeen 89i!) mag. [angst war (lie Zeit 70rÃ¼ber, (la
(ier nach hmeiteiniam gekommene uncl cler-t num
lï¬‚oclemaler geworclene hlÃ¼llemechn mit (ier gannen
Stier eeiner friechen uncl unuerbrauchten Sinne nach
(len Schatnen (lee einnlichen hebene gegriffen hatte.
Zr war ein einnenmaliiger lï¬‚enech geweeen, nicht
in (ier gleichen materiellen NeiÃŸe (iee keter Lau]
Rubens, cler ee, ale er nach hmeterciam kam, nicht.
fÃ¼r nÃ¶tig hielt, ilen aua (ler Weile (Jekemmenen
aufzueuchen, ecnilern mit cler tiefen uncl leiilen-
Schaftlichen Gier (lee religiÃ¶e erregt-.nen Antar-
menechen. 7011 clieeem jungen Rembrnnclt hatte
.eich allee malen lueeen wellen, allee wellte Lilcler
r0n ihm beeiteen. Line junge, echÃ¶ne uncl reiche
kran, Saskia 'an [lylenburgh, wie man heute Zagen
wÃ¼rcie, â€žane beeter Familieâ€œ, war eein Weib ge-
worrien uncl hatte ihn kultiniert uuii verfeinert. ln
seinen ateliere (irangten eich (iie SchÃ¼ler, in eeinem
Lin wenig bekannten Jugeniibilcinie ltembranclte.
(Lugner-her krieatbeeitn.)
l-lauee ciie liunetechiitne. hut (len Annet-
auktianen amaterilame Juli er in (ier ernten
Reihe wie ein [(Gnig untl Ã¼berbct fÃ¼r (lie Werke
alter uncl neuer Ueieter Ã¼bermÃ¼tig uncl etcln alle
ancleren Liebhaber, :u [Ihren (ier lLunZt, wie er
eagte, weil nein Stola (ier Ãœberneugung war, eine
Zune-merk eei (lie l(r0ne aller SchÃ¶pfung uncl
kÃ¶nne Ã¼berhaupt mit keinem Ecliieswert auf-
gewogen wercien. Dann war (lie l7 rau, (lie eeiner
grÃ¼bleriechem echwerblÃ¼tigen, nur hlyetik uncl
au WenschenmilZachtung Zehr geneigten Natur
ein wenig (lie leichte SchÃ¶nheit (lee hebene ge-
lehrt hatte, geZlorben, wie ein SingirÃ¶gelchen tot
earn hate fallt. Die reichen ?erwahnten hatten
eich eon'ciem scncierlichen ill-tler ZurÃ¼ckgenogen,
[tembrancit rernachlÃ¼eeigte eich, wurcle eineamer
'uncl in eich gekehrter, ZLlllE 7erniÃ¶gen8rerhÃ¼lt-_
nieee gerieten in Ã„lter-fall, unii echlielZlich kam
(ler Urach unil (ler Konkurs, (ler eeine heiÃŸ-
gelie-bten SchÃ¼tee in alle Wincle neretreute uni]
iiein ?erarmten nur geraile noch 80 viel Ã¼brig-
lieli., um mit Seinem immer kranken Sehne 'l'itue
uncl (ler energiechen uncl gutheraigen illegal
llenclrikfe Swfiele in ein 797i8llenee l-laue (ier
.luÃ¤enetaiit nu ZlSbLll. SelbZt clan wÃ¤re ihm
nicht mÃ¶glich geweeen, hatten nich (lie hlagci uncl
(ler Sohn nicht (lee nu allen bÃ¼rgerlichen (ie-
schakten UnlÃ¼higen angen0mmen unii ane (lem
[Golem-Ze wenigetene Ã¤rmliche '[rÃ¼mmer (lee 7er-
mÃ¶gene mit aufwancl aller Lnergje gerettet.
Ziltinie einen Ã¤naben (etwa 1629/30), ein cha-
rakterietiecheo Zilciniebeiepiel fÃ¼r llembrancltn
.lugcncistih (Sammlung ?Weidner7 Ueiiyork.)
a
Wlan hat ee in allen rein bÃ¼rgerlichen
Staaten erlebt - nn (lie englieclie 'l'ra-
gÃ¶clie 08kar Nilcle nei hier ane. neueeter
Zeit nur erinnert - uncl erlebt ee immer
wie(lcr, (laÃŸ (ler bÃ¼rgerliche 'lach wie er
sich in (ler li'crni eines l(0nkureee aue-
.qprichtz FÃ¼r (lie bÃ¼rgerliche Seeellschnt't
(las 'l'ccieeurteil Ã¼ber (len ll/lenechen Ã¼ber-
haupt becleutet. l)er Formalmenech rer-
eteht ee nicht, (len natwencligen [inter-
echiecl nwiechen (lem ZÃ¼netler uncl eich
:u machen, l)a8 echt bÃ¼rgerliche Imeter-
ilam hatte kein inter-688e tÃ¼r (len banke-
r0tten Kembranclt. lLe war nu ihm ge-
laufen, ale er (lie groÃŸe Wocie war uncl
(knekci0ten i'ibereeineeigentÃ¼mlichen Sitten
in (ler Stailt kureierten. l)er vermÃ¶gens-
lase, alterncle, immer innerlicherFerclencie
war nichte fÃ¼r (lie ihn umgebeniie illelt.
Lin einniger hilÃ¼nen, ein binnen, (ier bie au
einem gewinnen Irene einen klatn neben
(len gratien Waaenen (ler lLunZtgeZchichte
uerÃ¼ient, hielt in (ier lIrkenntnie 8einer
GrÃ¶ÃŸe treu nu ihm, lielZ eich 70n ihm
malen, beeargte ihm huftriige, kam auch
gelegentlich in (ine verfallene kleine (ier
._-rxn 34
Linea (ler epÃ¤teeten Lembraniit-ÃŸiliinjeee: Der oofÃ¼hrige
Rembraniit, ein typinchee Leiepiel fÃ¼r rien Zilclnieetil (len
(Sammlung Nigernan bieelcl. bannen.)
alten Rembraniit.
Lili? 250. WllZDLlZlÃœZl-ll? Zl-:lbil-:Z 70])LZLRSLZ
Kli/l 4. 0](70l3lZlZ ;: 70b] [MFA-[DK lZlZlLCSlZ.
:luiienetacit (incl (lae nahm (lem lZÃ¼rgei-meieter
,lan Sin ganr. amaterclam Ã¼bel. auch (lie SchÃ¼ler
hatten eich verlaufen. l)er Liebling (Xerarci ])0u
war entartet, nu einem miniaturietiechen hlciiemaler
gew0rclen; (lie ancieren, (lie 80i, (lie habritiue, (lie
[(0ningh, hatten, wie (las oft SchÃ¼lerart jet, Sancier-
lichkeiten uncl huherlichkeiten 'an (lee hleieterZ
art abgeguckt un(l (lieee gan: oberflÃ¼chlich ner-
grÃ¶bert. Sie waren geeuchter ale [tembraniit ZelbZt,
uncl (ier alterncie Lembranclt war in 8018 augen
eicher nicht mehr ale eine Stufe, auf (ler er, (ier
selbeteeretÃ¼ncilich GrÃ¶ÃŸere, emporgeechritten war.
l7a8 eollte man auch mit einem ll/laler anfangen,
(ler eich 80 gar nicht in (iie Welt echickte, (ier ane
(lem ehrenwerten Quilt-ige einen 'fachenbilcien braner
JÃ¼rgereelciaten gann im Segeneate nu (lem tÃ¼chtigen
'an (ier Zelet eine 50 rei-rÃ¼ckte unii phantaetieche
Fompoeition wie â€žl)ie Nachtwacheâ€œ formtel Dem
(lie Veteranen cler [Bibel keine heiligen, ieierlichen,
mit echÃ¶nen GebÃ¼riien arbeiteniien Seetalten
waren, ecnclern bleniechen gleich ihm, (lie plÃ¶tn-
lich bei (lee 7atere blÃ¼hle am Klin (lie herr-
nerreilZeniieten Lrlebnieee in aller klatÃ¼rlichkeit.
(iurchlebten, uncl mit ihnen (ler ll/laler, gleicheam
ale gehÃ¶re er Zelbet in (lie Zibel, ale eei er ein
Lin wenig bekannten llilcinie (ler Sankia.
(Sammlung hirn. Joeeph, bannen.)
katriarch, ale Zei (lie Libel nichte ancleree als
etwae, (i218 eein, KembranÃ¤te Lern erkÃ¼hlt uncl
erciichtet hatte!
(Baur. allein unci uneeretanilen nah eich (ier
alterncie Rembranclt, uncl (ialZ er in Zweiter Lhe
eeine treue hlagcl l-lenclrikje nur krau nahm,
eine Khrenechulcl, (lie iiaru noch tief in (ier
echten bÃ¤uerlichen Natur (lee KÃ¼nstler-8 wur-
nelte, fÃ¼r (lie Saskia nur eine SchÃ¶ne glÃ¤naencie
Dpieocle nein konnte, trug nicht (lanu bei, eeinen
bÃ¼rgerlichen [Lui in ameterciam eu heben. Zr
war num auÃŸeneeiter gewarclen. aber er kÃ¼m-
merte eich nicht iiarum, ja, ee Scheint, ale Sei
non (lem bankeratten Kembranclt (lie letnte
Schwere [tant gefallen, (lie materielle ZÃ¼rcle
(ler Welt-.eme uncl (lee Feltbeeitnez, unii ale
habe er nun erat jene groÃŸe uncl gannljch un-
abhÃ¤ngige k'reihoit gefuncien, (lie (lie wahre
hlutter aller uneterblichen Werke jet. l)er
jÃ¼ngere LembranÃ¼t hatte eich n0ch von (ier
glanneniien auÃŸeneeite (ler Wielt tÃ¤uschen lae-
een; er hatte ihr Zonreeeiouen gemacht, hatte
liebe'oll hollanciiech (lie l)etaile Seiner Zilcier
auegemalt uncl war auch nicht gann ohne Sorge
geweeen, wan (lie Zenteller nu iien fertigen
Werken sagen wÃ¼rcien. l)er alterncle Zembraniit
tat hierfÃ¼r Ruhe. Wan kÃ¼mmerten ihn (ile
Welt eiier iiie Verkauflichkeit seiner Ziliier?
l)arum machten sich Ueucirikje unii 'l'itue
mÃ¼hen, (lie in (lieÃŸen Jahren (Iewiegtheit uncl
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[)lZlZ [LlCljlKliRb/l 88]? lelCllKllNi.
MOK/libbli (TUI DLL? KLUQLZZZWCLZLLL'. / 70b] ]t]l.lll8 [Z. l-LlANxlZl-l/RUZ.
(2. f-*or'utrnnj.>
L8 war zeiten :wei Ztunrlen n3cb Witternncbt, 3l8 >er Celebrte ZurÃ¼ck-
kebrte. Zu (iinunnni: groÃŸer (Jenugtnung brncbte er >ie *toebter mit.
>ie 8icb nnfnngs geHtrÃ¤nbt b3tte, >ie ibr Luge>3cbte Kelle in >er 8elt83nien
l(0m6>ie :u Ã¼bernebmen, >3nn 3ber >urcb >ie beweglicben l(l3gen >e8
Water! umge8timmt wor>en w3r, t/ielleicbt b3tte :u >ie8er 5inne8Ã¼n>erung
nucji >er Um8t3n> beigetr3gen, >38 ez ibrer weiblieben [Litelkeit niclit
wenig 8>1meicbelte, >ie tote junge [LÃ¼merin uertreten :u 80llen, >ie er-
f3brene l(enner >er l7r3uen8obÃ¶nbeit 3l8 ein w3bre8 Wun>erwerk >er
ZebÃ¶pfnng geprie8en b3tten.
letrt galt e8, :n prÃ¼fen, wie 8icb >ie bebencie bei >em ge>Ã¤mpften
l.ic:bte >er .Ampel in >em m3rmornen ZebÃ¼ltnj8 >er Mbge8cbie>enen 3u8-
nebmen un> 0b 8ie 3neb im5t3n>e 8ein wiir>e, Zum min>e8ten eine gute
balbe Ztun>e unbeweglieb in >er bnge >er 'l'oten :u 'erb3rren. M3ob>em
[tler-manu: ein kleine8 l(0pfp0l8ter, >38 mit 3ltem, b723ntinj8ebem (lol-:l-
br0k3t Ã¼bereegen w3r, in >ie l-lÃ¶blung >e8 8teine8 gelegt b3tte. 8etZte
8Wâ€œ. l8ott3 3uf >en K3n> >er [.3>e, b0b >ie l-'Ã¼fIe binÃ¼ber un> lieÃŸ >en
KÃ¶rper in >ie enge lt/lul>e gleiten. l)er Unter legte ibr (len l-l3l88cbmnck
>21- beicbe nm, 8teekte ibr >er-en King-e :in >ie 8cbl3nken binger, be>eekte _
ibr 8ru8t un> Zcbultern mit >en [Ke8ten >e8 3ntiken Cew3n>e8 un> or>nete
:orgfÃ¤ltig >ie l-*3lten ibre8 l(lei>e8.
* 80, wie l80tt3 jetet mit ge8>il088enen RÃ¼gen >3l3g, :eigte 8ie, wenn
man flÃ¼cbtig bin83b, eine gewi88e .Ãœbnlicbkeit mit >er :u Ztnub gew0r>enen
kleinen lZÃ¤merin, 3ber wecler >er Unter nocb 8ein l-*nmnlu8 konnte 8W'.
uerbeblen. >38 jem3n>, >er >ie beicbe gennu betrncbtet b3tte, 3ncl1 3n8
grÃ¶ÃŸerer l-:ntfernung >ie VerÃ¤n>ernng >er ZÃ¼ge w3brnebmen muÃŸte. l)38
biebt >er Ampel lieÃŸ 8ieb k3nm nocli >Ã¤mpfen; m3n muÃŸte 3l80, wenn
m3n eine Lnt>eclcung >28 8etruge8 uerbin>ern wollte. 3nf einen 3n>ern
Mu8weg Sinnen. Kncb jetZt wuÃŸte Cini-Zinni wiecler Krit. lZr 8eblug nor,
Ã¼ber >38 lt/lÃ¤>eben einen leicbten, eben n0cb >ureb8icbtigen Zcbleier :u
breiten, >er, wenn be() cler Zebnte nn >en Z3rk0pb3g tr3t, fÃ¼r einen
Kngenblick gelÃ¼ftet wer-len konnte. [ine 8olobe UerbÃ¼llung kannte m3n
lei-:bt recbtfertigen: >ie kleine l.icini3 8ollte eben gegen 8t3ub un> bliegen
Zum (IlÃ¼elc fie] >em erfin>eri8eben f-*amulu8, >er 8ieb
8elb8t wie ein :weiter 0>y88en8 unrknm, ein, >36 g3n2 in >er bleibe, binter
53m' Dngelo in 9e8e3ri3, eine 7erw3n>te wobnte, >ie gewiÃŸ bereit 8ein
ge8i>iert wer>en.
wÃ¼r>e, einen Zeltleier, wie er bier benÃ¶tigt wurcle, berruleiben. (ln-
bekÃ¼mmert um >ie 8pÃ¤te "3cbt8tun>e, beÃŸeblofi er, >ie 838e 8ogleiqb
l)er lt/lei8ter, >er 8el10n
wie>er einm3l >er l/erZweiflung nnbe geweÃ¤en w3r, atmete erleiebtert 3uf,
griff n3eb- clem Nin>li>1te, >38 binter einer ZÃ¤ule auf >en l7lie8en 8t3n>,
un> 8ebl0lI >em ZcbÃ¼ler >38 pfÃ¶rtÃ¤ien auf.
U0u3r3nu8 w3r k3um in >ie blnlle :nrÃ¼>gekebrt, 3l8 >r3ufIen 3n >er
nnfZn8ncben un> ibr 8ein Knliegen '0r7utr3gen.
'tÃ¼r beftig gepoobt wur>e. ln >er Meinung, e8 nei Sio'3nni, >er ibm
nacli etw-38 :u 83gen b3be, 8ebl0f3 er wie>er 3uf un> 83b 8icb Zu 8einem
Zebreclcen einem _jungen l(3t-3lier gegenÃ¼ber. in >em er, 3l8 er ibm >38
[..int-it >er [..nmpe in8 (ie8icbt f3llen liefI, bilibertn b3leoni, (len Neffen
lJjetro 8embo8, erkÃ¤nnte.
â€žt/erreibt, lt/le88er "0'3k3f1t18,â€œ 83gte >er unwillkommene 8e8unber,
â€ž>38 ieb [ueb :u 80 8pÃ¼ter o>er, wie e8 web] ricbtiger beiÃŸen muÃŸ: Zu
8o frÃ¼ber Ztun>e belÃ¤8tige, 3ber icb 83b bier im p3l38te noeb kiel-it, un>
>3 icb [irre berÃ¼bmte [..eiebe nocli niclit ge8eben b3be un> niclit weiÃŸ,
0b 8ieb mir Webber, wenn icb >ie lZbre b3ben wer>e, Zeine l-leiligkeit
bierber :u begleiten, Celegenbeit bieten wir>, Loren k08tb3ren l7un> :u
betr3obten, 8o mÃ¶ebte ieb Lneb bitten. ibn mir jetZt :u Zeigen.â€œ
â€žlbr 8ei> 8cb0n 3nt, lt/le88er bnlconi?â€œ 83gte >er Ã¼berr38ebte (ielel-irte,
â€žZngt lieber; nocli 3nf, lt/lei8ter", entgegnete >er 3n>re l3cben>. â€žlob
komme ger3>e8weg8 'on (Jiounnni CoritZ, >em buxemburger. >er, wie
lbr 'ielleicbt wiZt, alljÃ¤brlieb im l-lerb8te .reinen breunclen ein l-*e8t gibt,
bei (lem man Inne-bon un> (len lt/lu8en opfert. L8 i8t :wnr (ie8et2, >38
je>er, >er 3n >em 83nkette teilnimrnt, ein (ieclicbt unrtr3gen 801l, >3 ieb
je>ocb kein l-oet bin un> eigentlicb nur 3l8 >er Neffe un> l-l3u8gen088e
meine8 ()beim8 gel3>en wer>e. bin ieb 'on >ie8er Verpfliebtung befreit
uncl bnbe >38 Vorrecbt, mieb 3o >en *ÃŸeeber b3lten :u >Ã¼rfen, wiibren>
>ie 3n>eren ibre Zonette un> 0tt3'en >ekl3mieren.â€œ
l)er Klte mu8terte >en l-l3uptm3nn >er p3p8tlicben p3l38tw3obe mit
einem prÃ¼fen>en blicke.
getrÃ¼bt b3tte, 80 >urfte mnn e8 wobl wagen, ibm >ie 'org-:bliebe beit-.be
Wenn >er Nein >em jungen lttl3nne >ie Zinne
:u Zeigen. [Z8 wÃ¤re 3ncb k3nm mÃ¶glicb gewe8en, ibm 8eine Bitte 3b*
:u8ebl3gen, >enn er war nicbt >er lt/lnnn, 8inb mit Kusreclen 3b8pei8en :n
. wer>en.
l388en. un> >ie Lnt8ebie>enbeit, mit >er er 3nf seinem ?amatee be8t3n>,
bewiee :ur GenÃ¼ge, >38 er, obwobl er 'on einem *l'rinkgelage k3m, >ocb
gan: gennu wuÃŸte, w38 er wollte.
Zeklommenen l-lerren8 fiibrte "0'3r3nu8 >en 8piiten 638t 3n >en
Znrkopb3g, in eiem l8ott3, >er >er ZÃ¤ire>en >en
Zlut 3u8 >en :arten Wangen getrieben b3tte, bleieb wie eine *tote l3g.
l-*3lc0ni b3tte beim eintritt in >ie l-l3lle 8ein mit w3llen>en weiÃŸen
letZten lZe8t 'on
ZtrnnÃ¶feclern ge8ebmÃ¼>cte8 Z3mtb3rett 3bge20gen un> 8t3n> nun, >ie
l(opfbe>enl(ung mit beieien l-lÃ¼n>en b3lten> un> >en blick in 8ebwei-
gencler 8ewun>erung auf >38 8ebm3le Kntlitr >e8 lt/lii>cl1en8 geriebtet,
regnng8lo8 >3.
l80tt3, >ie (lie RÃ¼gen*kr3mpfb3ft geÃ¤cblo88en bielt, er>ul>ete w3bre
Qunlen.
l-lerZen8 uernebmen.
lbr w3r, 3l8 mÃ¼88e >er 8e8ebnuer >38 l(l0pfen ibre8 bringen
l)er "Mer, >er >ie Kufmerk83mkeit >e8 jungen
lt/lnnne8 von >er "l'ocbter aber-lenken ge>3cbte, re>ete ibn nn. â€žW38 Zeigt
lbr :n einem 80lqben l-*nn>e, We88er [Klee-ni?â€œ frngte er.
â€ž[ure l..ieini3 ist in >er *l*3t 8cbÃ¶n. fa8t 80 8obÃ¶n wie Donna l8ott3,
[Zure 70>1ter'*, erwi>erte >er t-lanptmÃ¶nn.
l)er Klte fubr 2u83mmen. l-:r gl3ubte Zu bemerken, >38 ibm >er
3n>ere be>eut83m :ublinrelte
â€žl(ennt lbr [80tt37â€œ
â€žCr-in: [Zorn prei8t ibre ZebÃ¶nbeit, obgleieb lbr 8ie eifer8iicbtig 'er-
8eblie8t. l8t er. >3 ein Nun>er, >38 iob niebt gernbt b3be, bis 28 mir
gel3ng, 8ie wenig8ten8 3u8 >er l-*erne :u 8ebeni> lbr mÃ¼fIt wi88en. ieb
b3be gute Mugen, 8cbÃ¤rfere je>enf3ll8 3l8 >er t-leilige Writer." _letrt gljtt
wie>er >38 'er>iiebtige [..i-iebeln Ã¼ber 8eine ZÃ¼ge.
â€žlt/[ir wÃ¤re e8 erwÃ¼n8ebter, gnn: Kom prie8e l80tt38 eiceroni3ni8cbe
l-:leg3n:â€œ, bemerkte >er 73ter be>rÃ¼ekt.
â€žl/ereeibt, 3ber >3 muÃŸ icli mieb :u einer 3n>ern .Kn8iobt bekennen,
aucb 3uf >ie (ief3br bin, von [Zueb 3l8 ein 3rger [(etZer nerÃ¶ebtet :u
l'lnltet lbr e8 wirklicb fÃ¼r ein 80 gr08e8 7er>ien8t, >ie 8pr3c:be
un> >ie >u8>ruclc8wei8e einer lÃ¤ng8t uerg3ngenen Zeit Ã¤ngÃŸtliÃ¤i n3cb-
2n3bmen7 bntein mag gut 8ein fÃ¼r >ie t'rie8ter, >ie in >ie8er alt*
ebrwÃ¼r>igen Zprncbe >ie beilige lttle88e leeen; e8 m3g noob gut 8ein
fÃ¼r >ie Celebrten, >ie in >en Zebriften >er Alten f0r80ben: 3ber w38
micb betrifft, 8o erw3rte ieb 'on >en kippen eine8 leben>en _jungen
WÃ¤>eben8 keine teten Norte, 80n>ern >en 8Ã¼flen Neblleiut 'un8erer
:ebenen it3lieni8eben Zpracbe un>, wenn mieb >38 (ilÃ¼ek begÃ¼n8tigt,
beige [W882. '
[Zr 8nbien niet-.t :u bemerken, >38 8irb >38 Ãœntlite >er im ZarkopbÃ¤ige
biegen>en plÃ¶telicb mit einer >unkeln KÃ¶te Ã¼bereog, aber er b3tte im
[ifer >e8 Ke>en8 >38 83rett in >en l-l3n>en ge>rebt un> >3bei mit einer
>er weicben be>ern ein p33rm3| unter [80tt38 feinem klÃ¤rt-:ben vorbei-
geztricben. l)ie8em 83nften l(it:el w3r >ie Zelb8tbeberr8cbung >e8 8>1ijnen
l(in>e8 niclit gewneb8en: >ie 8obm3len 8r3uen 20gen 8ieb 2n83mmen, un>
mit einem ber2b3ften blie8en fubr >ie 'an Zebnm un> Zebrecken (Je-
peinigte empor. .
Mo'3r3nu8 8t3n> wie gelÃ¤bmt. [Zr recÃ¼inete >3r3uf, >38 8i>1 >ie lt/larmor-
flie8en >e8 80>en8 3u8ein3n>ertun un> ibm (ielegenbeit bieten wÃ¼r>en.
r38eb un> l3ntlo8 in >er 'l'iefe :u yer8cbwin>en: 3l8 >ie8 aber niclit ge.
8el13b, w3gte er einen 8cbÃ¼ebternen 8li> nut l7ilibert0 l73lconi8 Kntlite.
Zu 8einer Ãœberr38nl1ung nabm er je>0eb in >e88en ZÃ¼gen niclit >38 ge-
ring8te lZr8t3unen w3br, >er junge W3nn erwi>erte 8einen Ill-:k uielmebr
mit einem beÃ¼ng8tigen> Ã¼berlegenen beiebeln un> 83gte in einem 'l'0ne.
>em m3n >en innern 'l'riumpb >eutlicb 3nbÃ¶rte: â€žWerner bloy3r3nu8, von
>ie8er Ztun>e 3n m3ebe icli Lueb >en borbeer >e8 l-lnm3ni8ten 8treitig.
lbr b3bt >ie 8Ã¼l3e [..ieinia 3u8 ibrem 6r3be gebolt, inb 3ber bnbe grÃ¼ÃŸ->28
70]]br3cbt, irb babe 8ie :um beben erweckt.â€œ
l)er *Alte w3nkte f388nng8l08 3uf >en l-l3uptm3nn :u un> umklammerte
â€žNerclet lbr nun bingeben un>
mieb unglÃ¼cklieb mneben?â€œ 8t3mmelte er.
â€žUnglÃ¼cklieb n13eben7 lm Gegenteil, ieb wer>e bingeben un> (Loren
[Zubm 'erkÃ¼n>en. Nabrlieb, e8 i8t niel1t8 KlltÃ¤glicbex., einen men80blioben
[(5rper 3u8 >en Zeiten >er Republik :u fin>en, in >em nocli 8o viel
[..eben 8eblummert. >38 es nur eine8 lei8en l-l3nebe8 be>3rf, urn eien l-*nnken
:u l0>ern>en l-*l3mmen 3n2uf3c:ben.â€œ
mit :itternclen l-lÃ¤ncjen >e88en Arme.
ln (len Worten l-'3lc0ni8 lag ein
Zpett, >en >er 3rme Selebrte nur ro wobl uer8t3n>, aber >ie8er Zpott
klnng >urel13u8 niclit b08b3ft un> erfÃ¼llte eben>c8b3lb (len lt/lei8ter mit
neuer l-loffnung.



â€ž_lunger breunrl, job bin [Zr-cb eine [rkli-irung sÃ¤rulÃ¤ig," sagte er, â€žaber
iab muÃŸ [Zucb bitten, mir (lrauÃŸen in eier Morballe GebÃ¶r :u sÃ¤ienken,
wenn lbr niabt wollt. claÃŸ (lie l(leine alaâ€œ -- er aleutete auf lsotta, clie
auf rias f'olster :urÃ¼Ã¤cgesunken war uncl beine l-lÃ¤ncle uor (las >ntlit2
preÃŸte - â€ži-or Zobam stirbt.â€œ
.lob werÃ¤e [ur-b anbÃ¶ren, wo es ÃŸuob immer beliebt,â€œ entgegnete (ier
l'lauptrnann, â€žaber lbr mÃ¼ÃŸt rnir erlauben, miob :uuor 'on clem sobÃ¶nen
l(incle :u uerabsobieÃ¤en, (fern iÃ¤i allerrlings a3; [..os ersparen mÃ¶cbte,
:um :weitenrnal :u sterben, naobalem es eben erst wiealer :um Leben
l..ieinia, reirencle 'l'oobter nes bicinius Macer," wanclte er siob
an eias MaÃ¤cben, â€žgestatte mir, einen ebrerbietigen l(uÃŸ auf Ã¤ie blancj
ru cirÃ¼Ã¤ren, clie gewiÃŸ mebr als einmal rien Altar cler Menus Mietrix mit
[Losen umkriinrt bat!â€œ Uno er lÃ¶ste mit sanftem, aber festem Griff lsottas
l.inke 'nn riem glÃ¼beneien Gesicbtoben uno beugte sicli eiarauf niecler.
l)ann folgte. er bio'aranus in clie Morballe.
l)art sel-rilcierte ibm clieser mit berealten Worten sein UnglÃ¼ok uno
erging siob riabei in bitteren Zelbstanklagen, ciaÃŸ er clem DrÃ¤ngen seines
l-'amulus naabgegeben babe. â€žÃœber sagt selbst, Messer l7ale0ni,â€œ so sel-.laÃŸ
er, â€žwas bleibt mir jet2t noob Ã¼brig. als Zeiner l-leiligkeit eine l(orn5c:lie
'orauspieleni' l)er l)apst wiirrle untrÃ¶stliob sein, wenn er in letrter Ztuncle
erfÃ¼bre, naÃŸ ibn eiie Ungesobiokliabkeit meiner l.eute um einen Â»Anblick
gebraÃ¤rt bat, cler keinem seiner Morgiinger besobieelen war, uncl (ier wobl
aucb keinem seiner blacbfolger uergÃ¶nnt sein wirÃ¤. Mon [uab, junger
f'reunci, erbitte iob nur eins eine: Zeliweiget Ã¼ber (Las, was lbr in clieser
Ztuncle geseben une] erlebt babtlâ€œ
â€ž50, so." erwiclerte cler l-lauptmann laÃ¤iencl, â€žalso lbr mutet mir
Zu, miab :um Mitsebuloigen bei oem sol-.mÃ¤bliÃ¤ren ÃŸetruge :u maoben,
mit clern lbr rien l-leiligen Mater :u umgarnen geclenkt? WiÃŸt lbr niebt,
claÃŸ lbr eine Gefabr beraufbesabwÃ¶rt, groÃŸ
fiir Loeb, aber grÃ¶ÃŸer fÃ¼r micb, tier ieb ein l)iener cies l)apstes
bin? l-labt lbr vergessen, (iaÃŸ Klexancler Zorgia auf clem l(astell Zant'
Angelo eine ganZe Keibe iron l(erker2ellen bat anlegen lassen, clie keiner
lebenÃ¤ wiecier uerlaÃŸt, eien tier Zorn Ã¤es l)apstes in .fliese Griifte 'er-
bannt bat?â€œ
"ouaranus muÃŸte trat: .ier fatalen Lage, in .ier er siob befano, li-iobeln.
â€žben cler Zebnte ist niclit grausam, sein GemÃ¼t ist erfÃ¼llt 'on cler l-leiter.
keit seiner toskaniscben l-leirnat,â€œ sagte er, â€žuncl [ner ZÃ¤-.weigen in clieser
Angelegenbeit wircl [Zu-:b niobt gleicb rlie l7reibeit kosten.â€œ
â€žDber seine Gunst uncl mein Amt, uncl clann: Glaubt lbr, es werale
mir so leicbt, mein Gewissen :u besabwicbtigen?â€œ
â€žlob sebe sabon, lbr seicl unerbittliob", jammerte cler Alte.
rienn bin uncl tut, woru l-:ucb Luer Gewissen treibt!â€œ
â€žUnerbittlieb bin ieb nicbt,â€œ erwiclerte l-*alconi kÃ¼bl, â€žaber lbr werclet
einseben, ciaÃŸ iab niebt gesonnen bin, miÃ¤i aus purer GefÃ¤lligkeit gegen
Luob in eine so groÃŸe Gefabr :u begeben.
erkaufen miissen.â€œ
â€žl-'orelert, lbr wollt,"
â€žicb bin in [urer l-lanÃ¤ uncl muÃŸ mir rien preis uorsobreiben
erwaabt ist.
mit l-:urern Knscblage
â€ž80 gebt
lbr werrlet mein Zebweigen
was sagte bio'aranus mit einem sebweren
Zeufrer,
lassen.â€œ
â€žGutl
â€žlbr sei(l besobeiclen, Glas muÃŸ iob sagen!
scbon einem anciern 'ersprocben batte?â€œ
[cb uerlar'ige niebts Geringeres als riie blano Kurer 'focbter.â€œ
Ãœber wenn job nun lsotta
â€žZa wercie icb micb eben mit cliesem anÃ¤ern auseinauÃ¤ersetren miissen.
Geier (lenkt lbr, ieb sei cler Mann, (ier so obne weiteres einem Rivalen
wiebe?â€œ
laobenei binZu: â€žblein, Meister, cias laÃŸt rubig meine Zorge sein.
Luer Wort, uncl mebr uerlange iab niclit.â€œ
])ann ging er.
[r soblug becleutsam an alas GefÃ¤ÃŸ seines l)egens um] setrte
lob babe
l)er Morgen war angebrocben, uncj vom l(ircblein Ã¤er Merjieeer ber
:og tier l(0nclukt, eier eien l-leiligen Mater :um Zenatorenpalast geleitete,
gemaobliab am 'l'riumpbbogen (les Zeptimius Zeuerus vorÃ¼ber (len steilen
Weg :um l(apitol berauf. Mn (ier Zpitee lies Zuges ritt l-*iliberto baleoni,
binter oem eine Â»Abteilung seiner Zeltweirer mit blitrenclen l-lellebarÃ¤en
marsobierte. l)ann folgten Zu pferele, 'on einem cier pÃ¤pstliobeu Ztall-
meister gefÃ¼brt, .Iie XarÃ¤inÃ¶le ÃŸibbiena, (le LoZi uno Giulio Meeiici, clie
l-laussekretare pietro ÃŸernbo uncl _lacopo Zacloleto uncl ciie GÃ¼nstlinge
unci unfreiwilligen ZpaÃŸrnaober Zeiner l-leiligkeit, Zaraballo yon Gaeta uno
Camillo Querno. mit ZabarlaÃ¤ieiecken uncl
silbernen GlÃ¶ekoben bebÃ¤ngten weiÃŸen Maultieren getragen, riie iiber uncl
l)alafrenieri
blun scbwankte, von Zwei
Ã¼ber uergolclete ZÃ¤nfte beran, in cler ben cler Zebnte saÃŸ.
bielten (fie Zaume, unri l(ammerberren in uioletten Mantel-i sabritten ent-
blÃ¶ÃŸten l-lauptes :ur Zeite. l-:ine Zweite Â»Abteilung cler l)alastwaabe uncl
eine Znbar Diener macbteu clen ZescbluÃŸ.
x
Ruf oem Zapitolplatre uncl auf (ier 'l'reppe ron Kra Coeli eirÃ¤ngte
siob, wie immer, wenn (ier beim Molke so beliebte f'apst in cler Ã–ffentliob-
keit ersabien, eine nacb 'l'ausenclen rablencie Mensobenmenge, ciie bei (fer
Annaberung (ler ZÃ¤nfte auf (lie l(nie sank uncl sel-.weigencl clen Zegen
erwartete, e-len cler 5tell'ertreter Gottes auf linien in kurren Zwisoben-
rÃ¤umen mit lÃ¤ssig erbobener l-lanci nacb bei-:len Zeiten bin spen-Iete. Ãœber
riie ZÃ¤iweirer, clie mit gefÃ¤llter l-lellebarÃ¤e in breiter l-*ront auf clas f'ortal
tles Zenatorenpalastes :u marsobierten, trieben .Iie GlÃ¤ubigen wie (fie
rniiÃŸigen Gaffer ZurÃ¼ck uncl maobten Kaum fiir clie Leiter uncl clie ZÃ¤nfte,
cler tier beleibte l)apst, sicli auf (len Arm eines l(amrnerberrn stÃ¼teeuej,
sabwerfÃ¤llig entstieg. [Zr sab niobt geracie bobeitsuoll aus, wie er jetrt in
seinem sebweren weiÃŸen ZeiciengewanÃ¤e, oem spitrenbesetcten GborbemÃ¤
mit einem scbmalen pelZstreifen uerbrÃ¤rnten
Zrbultermantelaben, Ã¤ie rote MiitZe weit Ã¼ber rien l-linterkopf binabgerogen,
auf cler obersten Ztufe eier portaltreppe stancl une] mit blinnelnÃ¤en
Augen l-lerrn l)amponius blut-aranus betraabtete.
uno (lem karmoisinroten,
eier sicb auf einen
gnÃ¶riigen Wink 'on rien l(nien erboben batte uncl nun riamit begann,
Ã¤as l-laupt (ier Cbristenbeit mit einer pompbaften lateinisobeu Knspraobe
:u begrÃ¼ÃŸen.
Gealulclig lieÃŸ eier Meclieeer eien [Zeclescbwall Ã¼ber sieb ergeben; nur
ab uncl au, wenn ciie Zobmeiobeleien gar :u bagelaliobt auf ibn nieÃ¤er-
regneten, flog ein spÃ¶ttisebes bÃ¤cjieln Ã¼ber seine ZÃ¼ge uno clurobgeistigte
fÃ¼r kurZe Momente (las fleisabige, clurab seltsame WÃ¼lste entstellte Qntlitr.
[ncllieb war ciie Keule Ã¼berstanclen, uncl [eo cler Zebnte trat, yon blouaranus
geleitet uno 'on seinem l-lofstaate gefolgt, in rien l)alast, clessen Zugang
(lie Zobweirer binter ibm absperrten. *
Giouanni [Zelli, cler mit rien bombarclen am Zarkopbage Narbe ge-
balten batte, wollte siob besobeicien :uriickZiebem aber (ler Meister, clem
es einige Serubigung gewabren mocbte, einen Mitscbuleiigen in eier "alle
:u baben, rief ibn :u sinb uncl stellte ibn alem f'apste als seinen getreuen
Gebilfen bei cler fLrfoi-scbung cler antiken 5taclt nor. l)er l-leilige Mater
riabtete einige anerkennt-,nale Worte an (len l7amulus, wanclte siob riann
aber (lem Zarkopbage Lt!, clen eiie (furcb ÃŸlÃ¼ttergewinoe miteinancler rer-
buncienen l(anclelaber umgaben. biur in cler Mitte war eine [..iiÃ¤ce ge-
lassen, 'on cler ein sabmaler 'l'eppicb :u ciem fÃ¼r rien l)apst bestimmten
l)runksessel fÃ¼brte.
Lntfernung 'on cler rorgebliaben beicbe Aufstellung* nebmen.
"ouaranus -bob Glen Zcbleier mit :itternÃ¤er l-lanÃ¤ 'an lsottas 'Nintlitr
uncl sab mit klopfenclem l-lerren Zu, wie siab Zeine l-leiligkeit niecierbeugte
uncl rias wunriersame ZabaustÃ¼ek Ã¤urob ein langgestieltes Ãœugenglas so
genau betracbtete, als ob er eiie Miniaturen eines kostbaren Manuskriptes
'or sicb batte.
Zange Minuten vergingen. l)as MÃ¤r-laben bielt mit beinabe iiber-
mensebliobem l-leroismus rien Ktem an, aber auab cler Mater kniff Ã¤ie
kippen Zusammen, wie wenn er Ã¤aÃ¤urnb eier *loobter >35 Martyriurn er-
Zu muÃŸte alas Gefolge wobl ocler Ã¼bel in einiger
leicbtern kÃ¶nnte,
_letrt riobtete siob tier l)apst wiener auf uncl reiobte oem ÃœbergliiÃ¤c-
lieben eiie :ierliebe, mit kostbaren Kingen gesabmiiÃ¤cte l-lancl.
â€žMein Zobn," sagte er :u (lem um mebr als :ebn _fabre Ã¤lteren Manne,
â€žman bat mir nicbt Zur-ie] gesagt, als man mir ciie ZÃ¤iÃ¶nbeit clieses Maal-
cbens rÃ¼brnte. "icbt wie ein beicbnam erscbeint cliese junge KÃ¶rnerin
meinem Auge, sonclern wie ps7obe, (ia sie auf (len polstern ibres Zettes
yon l(upiÃ¤0s l(Ã¼ssen trÃ¤umte. lob weiÃŸ niabt, was iab mebr bewunclern
soll: alas [benmaÃŸ eiieses Mensobenleibes uncl nie eolle l-*orm eies Kntlitres,
mit (jenen clie scbaffenrie lxlatur sieb selbst Ã¼bertroffen bat, ocler (lie l(unst
eier Alten, clie iii-:sen KÃ¶rper so gegen Merfall uncl Merwesung ru sicbern
verstaut-len, (FaÃŸ wir uns beute, nacli mebr als anclertbalb ]abrtausencien,
[ab babe bei l)i0clor uncl l-*leroclot 'on
einer LIFE!!! gelesen, ciie, wenn icb niclit irre, Mitron genannt wurcle
seines Ãœnblickes erfreuen tiÃ¼rfen.
uno nem locie (lie Maobt nabm, einen Ã¤arin gebacleten beicbnam :u :er-
stÃ¶ren, uncl icli uermute, claÃŸ wir bier, uncl wobl :um erstenmal, einen
Beweis fÃ¼r rlie allerÃ¤ings'gan: wunÃ¤erbare Wirkung _jener [ssen: vor
Â»Augen baben.â€œ
â€žNenn Luke bleiligkeit mir gestattet, meine Meinung :u Ã¤uÃŸern,*â€œ nabrn
jetZt tier l(arÃ¤inal ÃŸibbiena eias ill/ort, â€žso muÃŸ ieb bekennen, ciaÃŸ es
niÃ¤rt allein clie &sene sein kann. (ier wir clie erstaunlicbe [rbaltung cler
kleinen bicinia :u uerÃ¤anken baben. lcb glaube uielrnebr, &fie gÃ¤ttliobe
Morsebung, clie (len erlaucbten l-lerrn Gio'anni rie* MeÃ¼ici auf rien Ztubl
l-'etri berief, auf naÃŸ er rias .Ã„lter-turn :u neuem l.eben erweoke uncl cler
Welt clie so lange uerscbijttet gewesenen ZcbÃ¤tre cler erbabensten Weis-
beit wieciergebe, bat bier ein iibriges getan, um Lure l-leiligkeit (jut-Ã¤r
einen .Hinblick :n belobnen, naab (lern Lore MorgÃ¤nger 'on ldlikolaus Ã¤ern
l-*iinften bis :u _]ulius (fern Zweiten uergebens gescbrnaobtet baben.â€œ
(ZebluÃŸ folgt.)
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Die literarifche Bilanz des Krieges.
Von ])r. Egbert Delpo.
Wenn wir jetzt, zerrillenen Herzens. oor dem gigantilrhen TrÃ¼mmerlelde ftehen. das uns der
unlaÃŸbar fÃ¼rehterlnhe Ausgang diefes Krieges hinterlaflen hat. fo muÃŸ die Bitternis der
ungeheuerften EnttÃ¤ulrhung ganz naturgemÃ¤ÃŸ ihren lchwarzen Schatten iiber alles werfen. was
in diefen furchtbaren fiinf Jahren. die wir am liebften ganz aus unlerem Leben und GedÃ¤chtnis
auslÃ¶lehrn mÃ¶Gten. irgendwie fiir den Krieg oder im Barine von ihm gelihaffen worden ift.
So kommt es. daÃŸ auch der Begriff ..Kriegskunft" etwas Unertri'igljihcs geworden ift. das hart
an ltuinol gewordenen Nervenltrc'ingen reiÃŸt. Es wird uns weh und Ã¼bel dabei. wir wollen
mÃ¶glichlt niwts mehr davon hÃ¶ren. . . . Fiir viele mag da noch jene Privatenttc'iulchung rnit-
lprewen. die ihnen das Verlagen der Kunft und ihrer anerkannten GrÃ¶ÃŸen hei der nationalen
Verherrlichun der ..groÃŸen Zeitâ€œ oerurfaazt hat. ein Verlagen. fiir das wir heute freilich GrÃ¼nde
anzugeben _wi en. an die > zu denken. uns einft als Verrat erlchienen wÃ¤re. lind doch - wer
es gut meint mit dreier gelihlagenen und bis in den Staub aedeniiitigten deutlchen Menlchheit.
wer ihr aulhellen und lie in ihrem verzweillungsvollen Peljimismus aufrichten will zu neuem
Glauben an lich urid ihre zeugenden KrÃ¤fte. der darf und loll darauf hinweilen. daÃŸ uns die
Kunlt in diefem Kriege keineswegs im Stiche gelallen hat. daÃŸ fie anders gewirkt und an-
deres gelchaffen hat. als man erwartete. daÃŸ fie aber in vereinzelten graphilchen SibÃ¶ofungen
(Erich Erler. Otto Wirlching. Zofel WeiÃŸ) und noch mÃ¤chtiger. heiÃŸatmiger in einzelnen
Werten der Dichtkunlt dem furchtbaren Erleben unleres Volkes in blendend aufzuaenden
Stiwflammen gereiht geworden ift. Za. die Art. wie lie das getan hat. damals oft genug
befremdend und unheimliw in ihrem elementaren Drang. in die Tiefen des Unheimlichen.
tlnfaÃŸbaren zu dringen. muÃŸ uns heute. als tieflter Ausdruck der gepeinigten. ins Chaos der
Vernichtung geltoÃŸenen deutlrhen Seele. belonders beachtlich und liebenswert eilcheinen. Es
ift wirklich nicht alles Phrale. Pathos. nationale SchÃ¶nfÃ¤rberei gewefen. Es [orangen auch
Quellen auf. aus denen es wild und heiÃŸ und echt in Jubel. Not. Zerriflenheit und Klage
emporlrboÃŸ. In bielen wenigen. fich ausblutenden Dichterleelen erkennen wir heute die einzige
groÃŸe Ernte des Krieges fÃ¼r uns. In ihnen lebtJund [odert unlere Rechtfertigung und 8u-
lunftshoffnung! 7
llnoergÃ¶ngliches ift in erfter Linie auf dem Gebiete der Kriegslhr it gelchaffen
werden. Wie - das ift tvpilch und erleheint uns heute ein feltlam tiefes Vorlpiel zu
KÃ¼nftigein. Nachdem die Zunftigen nach erftem Aufflammen raleh verltummt waren und
das Feld unÃ¼berlehbarem Dilettantismus Ã¼berlaflen hatten. fing das Volk leiblt an zu fingen.
d. h. die ln den SchÃ¼tzengrÃ¤ben liegende. tÃ¤mplende und oerdlutende Malle fang ihre Not
hinaus., Diele durch Bildung nicht Verbildeten fÃ¼hlten die ungeheure NÃ¶tigung. das unfaÃŸbar
Gewaltige. das mit den einander jagenden EindrÃ¼cken ungezÃ¤hlter beiloiellofer Tage und
NÃ¤chte durch ihre aufgepeitfchten Seelen und Sinne fuhr. in Wort. in Vers und Lied felt-
zuhalten., in ganz belonderer Weile. Ein Acker-feld. das bisher vÃ¶llig braihgelegen. wurde
da plÃ¶tzlich aufgerilfen und befruchtet lind fo erlebten wir das Einzigartige. daÃŸ die belle.
die eigentliche Lyrik diefes Krieges von MÃ¤nnern des Volkes. der Arbeit. ausging. die fich
den Weg zu den Geheimniffen ber kÃ¼nltlerilazen Form erft mÃ¼hfam fuihen muÃŸten, die aber
aus der Macht ihres [odernderi GefÃ¼hls. ihres widerftandslofen ÃœberwÃ¤ltigtleins heraus fich
weit Ã¼ber ï¬ch und ihre Umwelt emporfchwongen bis in die SphÃ¤ren heiÃŸbli'itigen Dichtertums
hinauf. Bei dem TagelÃ¶hner Alphons Petzold. dem Wanderburlchen Oskar WÃ¶hrle. dem
weltfÃ¤lifchen Bergmann Otto Wohlgemut licht man noch deutlieh die Spuren diefes Ningens
uni die kÃ¼nltlerilche Form. Zum reinen Diihtertum haben fich jene drei Arbeiterdiagter durch-
gelÃ¤mpft. die 1916 zuerft bei Eugen Diederiihs in Jena erlehienen: Karl BrÃ¶ger. Max
Barthel. Heinrich Lerleh. In ihren Werfen lodert der ganze. blutrote. infernalifche Krieg.
oder zugleich auch die zuaende Heimatsliebe und fehnluchtsheiÃŸes hrÃ¼derliches Menfchentum.
das Ã¼ber die nationalen Grenzen hinausgreift, Dielen mÃ¤chtigen AusbrÃ¼chen hat aua) die
kÃ¤mpfende intellektuelle Jugend. die doch Ã¤hnlich empfand. nur wenig Ebenbiirliges an die
Zeitung.
und Kun
Seite zu letzen oerniocht. Neben dem gedankenoollen Hans Frank. dem romantiliben
Albrecht SchÃ¤ffer. dem hiÃŸig naturaliftilrhen Jolef Wintler verdient da der frÃ¼h
gefallene Exprelfionift Karl Stramm genannt zu werden. der in [einer neuen Kunltlorm
unerhd'rte Beifpiele flammenten Ausdruas fiir Ralerei und Wirrwarr des Kampfes gegeben
bat. Neben diefer Lorik tritt die Kriegsepik an QualitÃ¤t belibÃ¤mcnd zurÃ¼a. In der knappen
Skizze haben W. v. Molo. Beoerlein. Keller. Monti. Sexau relativ Belferee eboten. im
Roman ftehen merkwÃ¼rdigerweile nur zwei Frauen achtunggebietend Ã¼ber dem urwlwniti: :
Nanno Lambrecht. realiltilaz-flammend. niit den belgifwen Romanen ..Die eiferne Freudeâ€œ , '
und ..Die Fahne der Wallonenâ€œ. Clara Viedig. leidoolbduntel. mit den ..TÃ¶chtern der ', '
Hekubaâ€œ. Wir hÃ¤tten an unerhÃ¶rler Wucht der Anklage gegen den Krieg nichts dem Â»f .
Barbuflefchen Krieg-.roman ..l-a lauâ€œ an die Seite zu legen. wenn nicht in [e ter Stunde (1918) ' '
Friti v. Unruhe Novelle ..Opfergangâ€œ (lie wurde zwei Jahre von der enlur unterdrÃ¼ckt)
erlchienen wÃ¤re. Weniger naturaliftilch. ftililierter. romantilcher im Gedankliehen als das
franzÃ¶filche Werk. malt fie die feelilchen Folterungen durch den Krieg doeh Ã¤hniiib. ï¬eberooll
und drohend in gewaltigen Steigerungen auf. Auf dem lehr trÃ¼ben Gebiete der Kriegs- f
dramatil hat uns derlelbe preuÃŸilcde Offizier ganz zuletzt noch die einzige groÃŸe dirdterilcbe '
Tat Deutlehlands belihert. Karl Hauptmann: Folge von Kriegseinaktern und auch
Ii. Goerings vielherufene Skagerrak-TragÃ¶die ..Seefrhlaaztu haben bei aller dunkel auf-
eitlchenden Gewalt des Stofflicben boa) zu viel blaues Literatenblut. zu viel Rhetorik in
iib. um fich zum vollbliitigen Kunltwerk erheben zu kÃ¶nnen. Unruhs TragÃ¶die ..Ein GeÂ» l"
lchleiht" allein ift jenes deutlche Kunjtwerk. das fiir den Ã¼bergewaltigen Vorwurf Weltkrieg f F
eine angemel'fene Form und ausreichende dichterilihe KrÃ¤fte aufgebvten hat. In antikilch- j_
zollopilchen Ouadern fteigt diele atembeklemmende Dichtung auf. die. wie ein jÃ¼ngftes Gericht. ,
zerlchmetternde Abrechnung hÃ¤lt mit dem entfeflelten Wahnfinn der Menfchheit. Wer lo viel -
liebernde Glut bei lo oiel formaler BÃ¤ndigung aufzubringen vermag. der ift ein KÃ¼nltler vor ' *
vielen. Fritz v. llnruh heiÃŸt denn auch die groÃŸe Hoffnung. die wir aus dem Chaos diefes
Krieges mit hinÃ¼ber in die neue Zeit nehmen. Sein Name. der erft gegen Ende des Krieges
meieorbaft auffunkelte. ift die groÃŸe entlcheidendc SchluÃŸzifier der literarifchen Bilanz diefer
Kriegsjahre. '
Leonid Andrejew. :*-
Bon P'a:wel Bajrrhaln. *
Aus Stockholm tommt die Nachricht. daÃŸ der bekannte rullilibe Dichter Leonid Andrejew j* '
in Finnland einem Herzlchlag erlegen ift. als eine von bolfchewiltifchen Fliegern geworfenc '
Bombe Ã¼ber [einem Wohnhaule explodierte. Wahnfinn und Grauen. das war [ein Programm.
das betrachtete er als [eine literarilche Sendung. Aber der alte Tollwi. der bei aller Kunli-
verneinung mit feinem purpurnen. finnlichen Blute leidenlihaftlicher KÃ¼nftler. verliebt in
Wort. Stil und Sprache und unerbittlieher Literaturhandwerker war. logie einmal zu einem
Befucher auf Zasnaja Poljana Ã¼ber Andrejero: ..Er lueht uns Anglt zu ma en. uns wird
aber gar nicht grulelig zumute.â€œ Dieles fihlagende. faft erlchlagende (im uflilchen oiel
knappere und prÃ¤gnantere) Wort ift in RuÃŸland berÃ¼hmt geworden und hat Andrejew er-
fchÃ¶pfender charakterifiert als alle kritilche Abkehr leitens der beiten rufï¬fihen kritilchen KÃ¶pfe
in allen lilerarifihen Lagern. Sein ficherlich ftartes Talent hat Andrejew miÃŸbraucbt. um
eine Schreaenskammer der rulfilchen Phhfiognomie zu lchaffen. jener rulfifwen Geliebter. um
die Teufel und Engel kÃ¤mpfen. Fragen der rulfilchen Seele hat er gegeben. ohne die GÃ¼te.
ohne die Liebe. ohne jene tiefe Sehnfuiht nach Reinheit. nach Einfachheit. nach Gott. jenes
immer erneute Auswerfen des Anlers in das tiefe Meer: MeulÃ¤). das das Wefen des
rullilihen Lebens und der ruffifcven Kunfi ausmacht. Genau wie Gorki den Ehrgeiz hat. das
Erbe Tolftois anzutreten. hat Andrejew den Ehrgeiz. das Erbe Doftojewlkis anzutreten.
Dielem Pleudo-Doltojewlti der neuern ruffilihen Literatur aber fehlt das Allerwichtigfte. was
roir in der Kunft verlangen. um_ dellentwillen wir jede Richtung ehren. fÃ¼r jeden Abweg
Duldung verlangen - die Wahrhaftigkeit. Jene tiefe. leidenlchaltlirhe Wahrhaftigkeit. die
l*:
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den Werken jo mancher Ruffen die groÃŸe Bedeutung fchaffh und die aux. Doftojerofki fo
leidenfchaftlirh fprarh. Andrejew, der krampfhaft eigenfinnig und dorniert im ruffifchen Ab-
grund herumwiihltf fich in Diifterheit hiillt, die AimofphÃ¤re fticlig macht. Grauen bÃ¤uft- nur
urn des Grauens halber - ift und bleibt in feiner Kunft verlogen. Diez aber ifr nur eine
Siinde des KÃ¼nftlers. In dem Menfrhen Andrejew fteaie jene Sebnfucht nach Troftlofigkeit,
jene Wolluft am Grauen. jener Fatalismus, was dichterijch zu [chaffem ihm nicht gegeben
war. Schon al5 ganz junger Met-iich warf er fich unter einen Eifenbahnzugt nurl um da5
Sehiafal auf die Probe zu [teilen. Bei einem zweiten Seldftrnordoerfuih hinterlieÃŸ ihm die
Kugel einen Herzfehler, an dem er in der Folge-zeitlebene [aborierte. Auch ein dritter
Selbftmordoeriucb miÃŸlana. Seine ganze Studienzeit war erfÃ¼llt don Stimmungen der
Melaniholie und Verzweiflung. unterbrochen vom iibernmt eineg wilden Studentenlebenz.
Er felber glich vielleiazt einer SchÃ¶pfung Doftojewiiis. Es war aber roohl der Nana) einer.
GenieÃŸe doch nicht das Feuer- des Genies.
BÃ¼cherbefprechungen.
B o n T i e r e n u n d M e n f eh e n. Von Hermann LÃ¶nS ift noch eine Sammlung
Jagdgefrhirhten â€žHd RÃ¼d' hoh " erfibienen (Verlag Adolf SuonholfzF Hannover; Preis
7.50Mari). - Meifterftiiae derNaturbeobachtung und Naturbefeelung. Ein rechter Jammert daÃŸ
der Krieg aua) diefe hellen ZÃ¤geraugen dor der Zeit geichloffen hatt die fo klar und liebevoll
ina Innerfte der SchÃ¶pfung drangem daÃŸ auch hier; Herz fÃ¼r immer ftillfteht, da5 jo dankbar
und freudig im Chor der Kreaturen mitfang. FÃ¼r den Naturfreund flieÃŸt hier eine ewig
frifche Quelle der reinften Dafeinsfeligkeit. Alle Dinge reden, der ganze Walde Tiere und
Blumen* Baum und Bath und feldft das tete Gefteiw jedeI in feiner Sprache, und der
Menlcb ftebt in ihrer Mitte liebend noch, wo er tÃ¶tet; bemÃ¼ht, keine Blume zu zertreten
und die Hummeln in ihrem Spiel nicht zu ftÃ¶ren. - Auf LÃ¶ne' Spuren geht auch Felix
Wilfried Freitag mit feinen â€žTragÃ¶dien im Tannâ€œ (Egon Fleifrhel 8e Co.. Berlin;
Preis 3-5() Mark). - GewiÃŸ kein landlÃ¤ufige5 Zagdburh aber unoergleirhbar feinem Vorbild,
Stofflich vielleicht vielfeitiger ale. LÃ¶ns: BÃ¤renheÃŸe in RuÃŸland Elchjagd in Finnlandy Hilleb-
jagen am Peipusfee und Gemsjagd in den Alpen. Aber leider voll feltfam unperfÃ¶nlicher
und zugleich oordringlicher Reflexionen mit fentimentalem Beigefchmack befondere in der
fihwÃ¤chlieben Novelliftik der â€žAuguftnachtâ€œ und â€žSkrauja". - LiebensroÃ¼rdig und anfpruehslos
ift dagegen Fran-:iz Keroins â€žAue meinem Tier-buch" (Verlag A. Frankie, Bern;
Preis 5-70 Mark), - Gefrhichtcben don gefangenen Tieren, Bon Leben und Tod, allerlei
kleinen Liften und RÃ¤nlen. GewalttÃ¤rigkeit und Zutunliehkeih AnhÃ¤nglichleit und oerriiterifrhem
Undank [ol-her gefiederten und bepelzten Hausgenoffen wird mit die( Liebe und Behagen
drollig und rÃ¼hrend berichtet Dr. Kot' Mana.
..B r e h m s T i e r l e b e n." Allgemeine Kunde des Tierreirhs. 13 BÃ¤nde. Mit 1803
Abbildungen im Text, 63? Tafeln in Farbendrucl. KupferÃ¤tzung und Holzfaznitt fowie 13 Karten.
Vierte, pollftÃ¤ndig neu bearbeitete Auflage herausgegeben von Profefjor l)r, Otto zur Straffen.
(Verlag des Bibliographifchen Infiituts in Leipzig und Wien; gebunden jeder Band 25 Mart.) -
Mitten im Weltkriege ift â€žBrehms Tierlebenâ€œ in bierterj odllftÃ¤ndig neu bearbeiteter Auï¬‚age
vollendet worden. Ein Werk deutflhen FleiÃŸer. und deutfeher Buihkunfh ein Dokument deutlihen
Willens und KÃ¤rntens. 3m Auftrage der, Bibliographifchen Juftitute hat Profeffor [)r, Otto zur
Straffen, der bekannte Zoolog der Valdidia-SÃ¼dfee-Expedition, das Werk im Geifte des alten
Brehm nach dem Stande der neueften Forfrhungen der Zoologie gefihaï¬en. Unter Mitarbeit
Illuftrirte Zeitung.
Nr(
erfter Autoren auf ihren Gebieten find die Ergebniffe der Wiffenfchafien in gemeinderftÃ¤ndlicbcr
Weile und biologifrher Schilderung geboten. In rechter Erkenntnis- daÃŸ die Anfrhauung da9
Fundament alles Erlennens ift* wurde das Werk reich illuftriert. Neben alten guten Bildern
aus den erften Auflagen find Jieprodultionen von Photographica und anatomifchen Tafelm die '
den inneren Bau der Tiere oeranfehauliehem befonders aber zahlreiche farbige Bilder nru
beigegeben worden. Das Reith der Wirbeltiere umfaÃŸt 11 BÃ¤nde: 4 BÃ¤nde SÃ¤ugetiere-
4 BÃ¤nde BÃ¶gel- 2 BÃ¤nde Lurebe und Kriechtiera 1Band Fifahe, Ein Band (Nr. 2) rntbali
den Typus der Infeiten. VielfiiÃŸler und Spinnenkerfe und ein Band (Nr. 1) dic Klaflc der
Niederen Tiere (Einzeller- SchwÃ¤mmet Hohltieret WÃ¼rmer-t Mufchellinge StaehelbÃ¤uleh Weich-
iiere- Krebfe). Wer den Reichtum diefer Gruppe kennt, die faft ausfazlieÃŸliaz im SÃ¼ÃŸwaffer,
im Meere oder ale. SchmaroÃŸer lebtt wird gerade in diefern Bande die Duriharbeitung und
weile Sichtung des gewaltigen Stoffez bewundern. g Nut'. Sibillcl,
Clin Hyperion-Verlag Berlin- ift von Max o. Boehn ein Buch erfchienen: â€žVorn
Kaifcrreich zur Republik.â€œ Eine franzÃ¶fifche Kulturgefmichte den neunzehnten Jahrhunderte.
(Gebunden 28 Mark.) - Das Buch ift hervorragend auegeftattet und oerriitinhaltlich die
gefchickte Hand eines KulturhiftorilerrÂ» dern die Gabe eigen ift, ooltstÃ¼mlich faft im Plauderton
dem gewaltigen Stoff beizukonirnen. Dari Buch hat vielleicht einen Nachteil: es mangelt ihm
etwas die methodifche Ãœberfiehh diet wenn fie vorhanden wÃ¤re- dem Buch einen noch hÃ¶heren -
inftruktioen Wert oerleihen wiirde. Die VorzÃ¼ge liegen nun auf politifihem Gebiete: Max '
o. Boehn ift'ein Mannf der niit einer gewiffen KÃ¼hnhcit das, wa5 er deflriptio behandelt,
in Beziehung zur Gegenwart und zur Zukunft bringt. Er verrÃ¤t da faft eine feherhafte
Sicherheit. Er behandelt im Jahre 1917 Dinge. die jeÃŸt von den Freunden des VÃ¶lker-bund
gedankens niit Leidenfihaft aufgegriffen werden. Er [pri-ht oon dem engen Zufamrnenbang
der franzÃ¶filchen und der deutfcben Kultur- er fcheut fich nicht, zu dem Refultat zu gelangen, daÃŸ
die deutfehe Kultur viel von der franzÃ¶fifchcn empfangen hatt und weift niit anerkennt-nz-
werter Deutlichkeit andererfeits auf das Aufeinanderangewiefenfein oon Frankreich und Dentlein
land hin. Das Buch obwohl 1917 erfrhienem ift ein ausgezeichneter VorlÃ¤ufer fÃ¼r die not-
wendige kommende BerftÃ¤ndigungearbeit zwifchen den erften MÃ¤chten des europÃ¤ifehen Kon-
tinents. -- WÃ¤hrend in fiinf Kapiteln die Reftauration, die Julireoolution und das BÃ¼rger-
lÃ¶nigturnf die zweite Republic da5 zweite Kaiferreich und die dritte Republik behandelt
werden- kommt er ini letzten Kapitel auf die franzÃ¶fifche Mode im neunzehnten Jahrhundert
zu fpreehenf ein Lieblingsgebiet- auf dem der Autor an Sachkenntnis kaum von jemand anderm
Ã¼bertroffen werden kann. Die Auswahl der bildlirhen Vorlagen, die teilweife ganz hervor-
ragend farbig wiedergegeben findÂ» fpricbi fiir das gewaltige Bildermaterialf das der Autor, bevor
er an die Arbeit gingf zufammengetragen hat. Alles in allem: das But-h ift entfehieden ge* eignen dern Gegenwartspolitiker die wertvollften Anregungen zu geben, vet-.rio Pfeiffer. ,
Philipp Otto Runge: â€žBilder und Bekenntniffe." Herausgegeben und eingeleitet 'l
von Guftao Pauli. (Furche-Verlag, Berlin; Preis 4 Mark.) - Aus tiefer Vergeffenheit ift -
uns int letzten Jahrzehnt Philipp Otto Runge wieder zum Leben erftandenz Dank vor allem
Alfred Lirhtwarh dem VorgÃ¤nger Pauli::F der auf gleichem Pfade. mit oorbildlicher Hin-
gegebenheit diee Runge-GedÃ¤chtnis-Biiazlein geftaltete. In Runge lebte wirklich etwas dot-c*:-
der Geiftesart mittelalterlicher Meifter, von ihrer gotifchen FrÃ¶mmigkeit, don ihrem Handwerlz-
finn; da5 lehren Bilder wie die PortrÃ¤te feiner Eltern oder wie die HÃ¼llenbeÃ¤fchen Kinder.
Sehr zu begrÃ¼ÃŸen ift die Wiedergabe der oier Kupferftiehe zu den groÃŸen Tng'eszeiten-Gemc'ildent f
diefen groÃŸartigen Bilderfhmboleny deren Sinn iich heute erft zu erfrhlieÃŸen beginnt. Und ,
wie beifpielhaft wirlt Runge, wenn er auch in tieffter Not nicht aufhÃ¶rt, an [eine Sendung i
und an die kÃ¼nftige Beftimmung deutfeher Kunft zu glauben. unZcitlcr
Ende des redaktionellen Teile.
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Zlluftrirte Zeitung.
Nr. 3981.
Die Weltmifï¬on des BUÃ–ddUtt-ks. / Von Profeffor [)r. *Albert Schramm.
der Buchdruck, Von der Wiege bis zum Grabe begleitet er uns. ohne daÃŸ wir
uns im allgemeinen feiner Bedeutung bewuÃŸt werden. Wir denken gemeinhin
gar nicht daran. daÃŸ er fett feiner Erï¬ndung eine Weltmifï¬on fondergleichen erfÃ¼llt
hat. JubilÃ¤en der,Buchdruckerkunï¬ oder einzelner Organifationen des Buchgewerbes
nur laffen uns von Zeit zu Zeit deffen bewuÃŸt werden. Am eindrucksvollï¬en hat uns
zuletzt die ..Halle der Kulturâ€œ der fo jÃ¤h durch den Weltkrieg geï¬Ã¶rten Jnternationalen
Ausï¬ellung fÃ¼r Buchgewerbe und Graphik im Jahre 1914 die Weltmifï¬on des Buch-
druckes durch die Jahrhunderte vor Augen gefÃ¼hrt.' und ï¬e erinnert in dem aus ihr
hervorgegangenen ..Deutfchen Kulturmufeum fÃ¼r Buch und Schriftâ€œ zu Leipzig heute
deffen Befucher in den verfchiedenen SÃ¤len auf Schritt und Tritt daran. was die Kultur
aller VÃ¶lker ihm zu danken hat.
Den Zeitgenoffen Gutenbergs mag die allumfaffende Bedeutung der Erï¬ndung der
Buchdruckerkunft zunÃ¤chft nicht in vollem Umfange zum BewuÃŸtfein gekommen fein;
bald aber zeigte ï¬ch ihre Wirkung auf den ,verfchiedenï¬en Gebieten. Weniger iï¬ es
in den erften Jahren das tagtÃ¤gliche Leben. das von ihr beeinï¬‚uÃŸt wird. obwohl gar
mancher Einblattdruck zeigt. daÃŸ auch diefes bereits von ihr erfaÃŸt wurde, Kirche und
Wiffenfchaï¬ ï¬nd die erften. denen die Druckkunï¬ nicht nur Erhalterin ihrer literarifchen
SchÃ¤tze. fondern auch TrÃ¤gerin ihrer Jdeen und Gedanken wird. Dankbar erkennt
dies Jakob Wimpheling an. wenn er fagt:
..Viel hat Religion. und viel hat griechifche Weisheit.
Viel hat deinem Gefchenk Latiums Sprache verdankt.â€œ
Nicht mehr war das Buch Einzelding. gefchrieben von MÃ¶nchshand im Skriptorium
oder von Laienhand in einer Schreiberfchule; als vielfach Mehrfaches redet es dank der
Buchdruckerkunft nun zu grÃ¶ÃŸerem Kreife. Der Humanismus zieht daraus groÃŸen
Nutzen. wie vor ihm die Scholaï¬ik. die noch im fÃ¼nfzehnten Jahrhundert regiert. mit
ihren Lehrwerken durch die Druckkunft wertvollfte Unterï¬Ã¼tzung erfuhr.
Gewaltig aber wird die kulturelle Wirkung bei jener groÃŸen UmwÃ¤lzung. die wir
kurzhin â€žReformationâ€œ nennen, Der Buchdruck hatte die Bildung hinausgetragen
iiber den Klerus. der bisher fo gut wie allein ihr TrÃ¤ger gewefen. So konnte ein
Luther mit feinen Flugfchriï¬en und Streitfchriï¬en an das Volk heran nicht nur in
den GroÃŸï¬Ã¤dten. fondern allÃ¼berall; ja. es ift vielleicht nicht zuviel gefagt: Seine
Gedanken ï¬nd nur durch den.. Buchdruck vÃ¶llig lebensfÃ¤hig geworden. Die Buch-
druckerkunft :hatte eine neue Ara in der-:Bildungsgefchichte der Menfchheit hervor-
gerufen _und damit den reformatorifchen Gedanken den Boden bearbeitet. MÃ¶glichft
rafch in mÃ¶glichï¬ vielen Exemplaren und mÃ¶glichï¬ billig. das muÃŸte die Lofung jener
Tage des Kampfes um eine neue Weltanfchauung fein. und dazu bot die Buchdrucker-
kunft die willkommene MÃ¶glichkeit. Ja. fie konnte noch weit mehr die TrÃ¤gerin vieler
anderer Fortfchritte werden. Nicht unvergeffen foll in diefem Zufammenhang bleiben.
was unfere deutfche Sprache in ihrer Fortentwicklung ihr verdankt.
Die Buchdruckerkunï¬ hat aber nicht nur die deutfchen VerhÃ¤ltniffe umgeï¬altet. ï¬e
hat bald allÃ¼berall. wo ï¬e hinkam. beï¬immend auf die BildungsperhÃ¤ltniï¬'e der VÃ¶lker
eingewirkt. und auch da. wo. wie in unferem deutfchen Vaterlande. UnglÃ¼ck und Elend
die Kultur zu vernichten drohten. ift ï¬e ihrer Aufgabe getreu geblieben; ï¬e hat einen
Zu den Dingen. die wir heute als etwas Selbï¬verftÃ¤ndliches hinnehmen. gehÃ¶rt
wefentlichen Anteil daran. daÃŸ das deutfche Volk aus dem DreiÃŸigjÃ¤hrigen Kriege wieder-
zu neuem Leben aufgeï¬iegen_ iï¬. Sie hat das Bindeglied abgegeben zwifchen den fonï¬
fo getrennten KrÃ¤ften. in denen der Fortbeï¬and deutfcher Kultur geï¬chert war; ï¬e hat
aber auch die MÃ¶glichkeit gefchaffen. die Werke unferer groÃŸen Meiï¬er allen zugÃ¤nglich
zu machen. Diefe ftille TÃ¤tigkeit des Buchdrucks hat ihre FrÃ¼chte getragen. die wir
heute nur allzuleicht vergeffen.
Lefï¬ng. Goethe. Schiller! Wer hat ï¬e fo fchnell populÃ¤r und in allen Gegenden
Deutfchlands. ja weit Ã¼ber deffen Grenzen hinaus bekannt gemacht? Jï¬ es nicht die
Buchdruckerkunft. die nimmermÃ¼de die Geiï¬esfchÃ¤tze. die folche MÃ¤nner uns gefchenkt.
zum Gemeingut machen half! Und daneben: die Wiffenfchaï¬! Was danken der Buch-
druckerkunï¬ die Rechtswiï¬enfchaï¬ und die Medizin. die Theologie und die philofophie.
die GefchichtfÃ¤zreibung und die anderen Difziplinen nicht alles! Sie hat die MÃ¶glichkeit
gefchaffen des Bauens und Weiterbauens. - Was die VÃ¤ter gefunden. konnten die Enkel
jetzt in viel rafcherem Fortfchreiten weiterfÃ¼hren und vervollkommnen. als es vordem
mÃ¶glich war. da nur wenige Handfchriften zur VerfÃ¼gung ï¬anden.
Und wie dann die Schnellprejfe erfunden wurde und die VÃ¶lker politifch erwachten.
wie die Tageszeitungen entï¬anden und rafch nicht nur Mitteilungen. fondern auch
Meinungen wiedergaben. da ward die Buchdruckerkunï¬ plÃ¶tzlich auch noch die TrÃ¤gerin
des gefamten politifchen Lebens. Mit einer
mehr. die ihr noch fchnelleres und billigeres Arbeiten ermÃ¶glichten. als es aus Schau-
fenftern und auf StraÃŸen jedem entgegentÃ¶nte: ..Nimm mich mittâ€œ. da ï¬ng die Druck-
kunft an. unheimlich zu werden. Kultur und Unkultur. Jdealismus und Materialismus.
Liebe und HaÃŸ. fie alle fanden in ihr die willkommene ..Mifï¬onarinâ€œ ihrer Gedanken
und Jdeen.
Und dem. der all das noch nicht fah. hat der Weltkrieg zur GenÃ¼ge bewiefen.
welcher Faktor die Druckkunft iï¬. Zu den Kriegswaffen waren geiï¬ige Waffen ge-
kommen; die Druckerkunft hat ï¬e gefchÃ¤rï¬. ..BÃ¼cher ins Feldâ€œ war auf der einen Seite
die Lofung. die ungeheure Erfolge hatte; auf der anderen Seite wurden drauÃŸen am
Feind Feldzeitungen und vieles. vieles andere gedruckt; die Druckerkunft war ein un-
geheures Kampfmittel geworden. das feinesgleichen noch in keinem Kriege gefehen. Was
bedeuten daneben die .GeprÃ¼fte Tagfchrift der gefamten kombinierten Armeenâ€œ des Feld-
zuges von 1794. die von der Firma F. A. Brockhaus in Leipzig fÃ¼r das Feld zufammen-
geï¬ellten ..Deutfchen BlÃ¤tterâ€œ vom Jahre 1810. die ..Zeitung aus dem Feldlagerâ€œ der
Befreiungskriege! Was ift die Arbeit eines BartholomÃ¤us Herder in Freiburg. dem der
Auftrag von Metternich gegeben worden war. eine leicht transportierbare Felddruckerei
zu fchaffen. gegenÃ¼ber den zahlreichen Felddruckereien. die Taufende und aber Taufende
von Druckfachen wÃ¶chentlich lieferten. von denen einzelne Millionen von Zeitungsnummern
den kÃ¤mpfenden Truppen Ã¼bermittelt haben! Was will es heiÃŸen. wenn in frÃ¼heren
Kriegen vereinzelt Bekanntmachungen* der Heeresleitungen gedruckt wurden. wenn man
die Unfumme von VerÃ¶ffentlichungen. Erlaffen. MaueranfchlÃ¤gen und die zahllofen Druck-
fachen fÃ¼r den Dienï¬betrieb des Weltkrieges in Vergleich zieht!
Die Mifï¬on des Buchdrucks war damit aber fÃ¼r den Weltkrieg nicht erfchÃ¶pft; ï¬e
follte ein weiteres Kampfmittel liefern: die zahllofen gedruckten Fliegerzettel. die drÃ¼ben
und hÃ¼ben abgeworfen wurden. follten weiter das Jhrige tun. um die gegnerifche Armee
zu untergraben.
Und der ganze preffefeldzug im neutralen wie im feindlichen Auslande. die zahklofen
BrofchÃ¼ren und Flugfchriï¬en. WeiÃŸbÃ¼cher. GrÃ¼nbÃ¼cher und wie ï¬e alle heiÃŸen. was
haben ï¬e fÃ¼r eine Weltmifï¬on erfÃ¼llen mÃ¼ffen! Und die FriedensvertrÃ¤ge. die Einzel-
abmachungen. die ErgÃ¤nzungsï¬Ã¼cke ufw.. wo blieben ï¬e ohne die Druckkunï¬!
Und die Revolution! Hat ï¬e nicht in allererï¬er Linie ï¬ch des Buchdruckes als Kampf-
mittels. als AufklÃ¤rungsmittels. als Hetzmittels bedient! Maffenhaft ï¬nd. wie wÃ¤hrend
des Krieges ExtrablÃ¤tter. fo jetzt FlugblÃ¤tter und Kampfzettel an das Volk verteilt worden.
ja. die Mifï¬on der Buchdruckerkunï¬ ift die einer TrÃ¤gerin der fchlimmften Leidenfchaï¬en
geworden nicht nur in den LÃ¤ndern der Revolution. fondern allÃ¼berall. fo daÃŸ man
von einem Segen der Druckerkunï¬ nicht mehr fprechen kann,
Und doch: die Kluft. die ï¬e gefchaï¬'en. ï¬e wird wieder Ã¼berbrÃ¼ckt werden; die Welt-
mifï¬on der Druckerkunï¬ wird fchlieÃŸlich doch eine Segensmifï¬on werden; ift ï¬e es doch.
die die Volksbildung im weiteï¬en Sinne vermittelt. und die Volksbildung wird das
Jhre tun. daÃŸ Geï¬ttung und Kultur wieder zu ihrem Recht kommen.
Mitten in all dem Kampf und Streit ift eine Mifï¬on der Druckkunï¬. und zwar in
der allerjÃ¼ngï¬en Zeit erï¬. mehr als je befonders ftark in den Vordergrund getreten:
ihr kÃ¼nï¬lerifcher Beruf. Gar manche Handfchriften waren Kunï¬werke allererï¬en
Ranges; die Jnkunabeln waren vielfach Meiï¬erwerke fondergleichen; Werke der aus-
gehenden Jnkunabelzeit und Renaiffancedrucke vermittelten mit ihren Jlluï¬rationen das
Beï¬e. was der Holzfchnitt ihrer Zeit gefchaffen; und im ï¬ebzehnten und achtzehnten
Jahrhundert nahm die Druckkunft den Kupferï¬tch zu Hilfe. um Drucke zu fchatfen. die
noch heute unÃ¼bertroï¬en ï¬nd; Ludwig Richter und Adolf Menzel grif-'en auf die Holz-
fchnittilluftration zurÃ¼ck. und in England fetzt dann ein wahrer Ãœberei-ier ein. felbft die
allerkleinfte Druckfache. und fei es nur ein profpekt. in einer Form herauszubringen.
die kÃ¼nï¬lerifch erzieht. hebt. fÃ¶rdert. Die kÃ¼nï¬lerifche Miffion des Druckergewerbes wird
zur Selbï¬verftÃ¤ndlichkeit fÃ¼r den. dem am Ruf feiner Ofï¬zin etwas liegt. Das Drucker-
gewerbe wird wie ehedem Kunï¬gewerbe. Der Weltkrieg hat in diefer Entwicklung
nicht hemmend gewirkt. Selbft bei den drauÃŸen am Feinde entï¬andenen Druck-
fachen wurde. foweit dies das rauhe Kriegshandwerk zulieÃŸ. die Kunft nicht auÃŸer
acht gelaffen; und auch die Revolution hat daran nichts geÃ¤ndert; ja. es fcheint
fait. als ob wir jetzt wieder einem HÃ¶hepunkt der Druckkunï¬ entgegengingen. wie
wir ihn nur zur Zeit der Erï¬ndung zu verzeichnen haben. ein erfreuliches Zeichen
fÃ¼r den. der im Buch nicht nur die belehrende und unterhaltende. fondern auch
nach der Seite des Gefchmackes hin feine veredelnde Wirkung fchÃ¤tzt. Freilich
darf fich die Druckkunft dann nicht verlieren und erfchÃ¼pfen in Hundertdrucken oder
anderen Luxusausgaben. fondern muÃŸ auch dem Volk zu erfchwinglichen preifen
etwas geben. was die kÃ¼nftlerifche Miffion vollauf erfÃ¼llt.
Wer der Gefchichte der Druckerkunft im
fÃ¼r frÃ¼here Zeiten unglaublichen Rafchheit
vermittelte ï¬e Tatfachen und Gefchehniffe.
Jdeen und Gedanken der groÃŸen Maffe
des Volkes. die jetzt erï¬ voll und ganz
teilnehmen konnte an der ganzen Entwick-
lung der Menfchheit. Gemeingut aller wird
nun in oft beÃ¤ngï¬igend kurzer Zeit. was
die Menfchheit errungen und erringt; im
Augenblick wird jedem bekannt. was die
Menfchheit bewegt. Die engen Grenzen
der LÃ¤nder find gefprengt. Die Drucker-
kunit hat Denken und Wiffen zu internatio-
nalem Gut gemacht.
Und als der Druckerkunft im Zeitalter
der Technik und der neuen Erï¬ndungen eine
Anzahl wertvoller Bundesgenoï¬'en wurden.
wie Siereotypie. Mafchinenfatz und anderes
einzelnen nachgeht. dem wird noch mehr
ihre Weltmifï¬on zum BewuÃŸtfein kommen;
er fpÃ¼rt ihre gefchichtliche Bedeutung. er
fiihlt ihre heutige Wichtigkeit. er ahnt ihre
zukÃ¼nftige Aufgabe. DaÃŸ ihr gerade in der
Woche. da der Deutfche Buchdrucker-Verein
fein fÃ¼nfzigjÃ¤hriges JubilÃ¤um feiert. ein platz
an der Univerï¬tÃ¤t der Buchgewerbeï¬adt
Leipzig eingerÃ¤umt wird. wird deshalb von
manchem dankbar begrÃ¼ÃŸt werden. Denn
nicht nur ..alles. was die Menfchheit getan.
gedacht. gewonnen und gewefen. liegtâ€œ. wie
Earlyle fagt. ..wie durch einen Zauberbann
in den Seiten der BÃ¼cher befchloffenâ€œ. fon-
dern auch. was ï¬e noch fchaffen. ï¬nden.
werden wird. die Druckkunft wird's erhalten.
pï¬‚egen. icht-ÃŸen-
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Nacb einer Zeichnung von Adolf Menzel.
Gutenberg mit den enten Erzeugniï¬‚en feiner Kunï¬.
(Mit Genehmigung de. Verlage Fi. Wagner. Berlin.)



ti .-'
x,
.. 1...
,..nN 1
cbnung von Eduard Einfcbiag,
Fu.,
,S
l
.'
x
ei
inei-
me. Jia* c
-Rotaiionsmaf
7-7â€œ
'
, .
dernen Zeitungsdruckerc
â€ž.3"- vxM-.a- ,
., ,
""-
.
"einer mo
Aus
.x '4
,.'LZ 1" d 'f1 ZU.,
'1.,'
'
., mâ€ž ,SN-...MMO *
â€ž17,-, 1.,.. .,q L... (Ã„ ..,. .., ..ï¬a- M,...
CYP. i. ,1



Nr. 3981.
Illuftrirte Zeitung.
Albin Ackermann-Teubner.
Vorï¬nender 1870-1872.
oe. Eduard Vroa'haus-
Llorï¬tzcnder 1873-18-18.
Kommerzienrat Vruno Klinkhardt.
Vorï¬ÃŸender UNI-*1897.
Hofrat l)r. Joh. Vaenfrh-Druguiin.
Vorï¬hendcr 1897-19064
Mar. Seite.
Vo'ili'ender 1906-19117.
Z() Jahre Deutfeher Buchdrucker-Berein. / Bon l)r. Alfred Heller. MÃ¼nchen.
ie VuchdruÃ¤er ï¬nd ein eigenartig VÃ¶lklein: ï¬e wollen nun mal in allen Dingen
ihre Vefonderheiten haben. So wichen ï¬e von der bewÃ¤hrten alten Regel ab:
..Wenn zwei Deutfche ï¬ch treffen. fo bilden ï¬e einen Verein. der ï¬ch fortan als
den Mittelpunkt alles Gefchehens betrachtet.â€œ Fernab jeder Vereinsmeierei arbeiteten
ï¬e im [killen. und obwohl ï¬e die ganze preffe befaÃŸen. erfuhr die Ã–ffentlichkeit blutwenig
von ihrem Tun. Streng fÃ¼rs Fach wurde da eine Organifation aufgebaut. ï¬cher und
anfpruchslos iii man vorwÃ¤rtsgefchritten. Und doch war es Neuland allÃ¼berall. das
man erfolgreich beaaerte. Und doch ftrahlte von dem. was hier gefchaffen. ein Leuchten
aus. das in das Dunkel der allgemeinen Gewerbeverfaï¬ung blitzartig hineinfchlug. Um-
riffe und perfpektiven grell aufhellend. Das Vuehdruckergewerbe bahnte die StraÃŸe. auf
der das foziale Gewiï¬'en breit einherzog. Jdeale. Utopien - ï¬e gewannen im Vuchdrucker-
gewerbe plÃ¶tzlich reale Form. Statt Deklamationen. ï¬ait
Kampf und Machtentfaltung war hier foziale Tat.
Das iï¬ es. was der Ã–ï¬'entlichkeit ein Recht gibt. nÃ¤her
zuzufehen. wie die Dinge geworden. Das iï¬ es. was die
Einzelfchickfale des Deutfchen Vuchdrucker-Vereins dem Nicht-
buÃ¤ydrucker intereffant macht.
Jm prinzipalslager widerï¬rebte man lange dem Gedanken
der eigentlichen Jniereï¬envertretung. und noch im Jahre 1869.
bei der GrÃ¼ndungsverfammlung des Deutfchen VuchdruÃ¤er-
Vereins. kam ein MiÃŸton in die Tagung dadurch. daÃŸ ï¬ch
Stimmen gegen den AusfchluÃŸ der Gehilfen erhoben. Die
Ziele. die ï¬ch der Verein als erï¬er Arbeitgeberverein Deutfch-
lands bei feiner GrÃ¼ndung gefiellt hatte. umfpannten das
ganze Gebiet der buchdruckerifÃ¤yen VerhÃ¤ltniffe. Technik f owohl
als auch wirtfchaï¬liche Verfaffung. insbefondere das Ver-
hÃ¤ltnis zur Arbeiterfchaï¬. Dabei brachte der Verein fchon
von vornherein unzweideutig zum Ausdruck. daÃŸ ihm fcharf-
macherifche Veï¬rebungen vÃ¶llig fernlagen; gleichwohl wurde
die neue GrÃ¼ndung von den Gehilfen als Kampfanfage auf-
gefaÃŸt; ï¬e' fÃ¼hlten fich bedroht und agitierten mit allen KrÃ¤ften
gegen den Verein. Jm Jahre 1872 kam es zu einem
erï¬en Kampfe. aber nur teilweife zu Streik und Ausfperrung,
Durch den AbfchluÃŸ eines Normaltarifes. der Ã¼ber ganz
Deutfchland unbeï¬rittene Geltung hatte. fand er feine Er-
ledigung. Der Tarifgedanke war auf dem Marfche. und die
:Suchdrucker haben ihn als Erï¬e verwirklicht.
Jn der Entwicklung des Vuehdrucler-Vereins zeigen ï¬ch
drei groÃŸe perioden. gekennzeichnet durch den Jnhalt ihrer
Jdeenkreife. Die erï¬e periode reichte von der GrÃ¼ndung
im Jahre 1869 bis zum Jahre 1884. Es iï¬ die Zeit des
tariflichen Aufbaues. der Schaffung der Grundlagen.
ï¬e iï¬ gekennzeichnet durch eine FÃ¼lle von Arbeit. welche die
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wirtfchaflliciyem Gebiet, Der Gehilfenverband. mit MÃ¼he feine organtfatorifchen Grund-
lagen 1nS1cherheit dringend. war zu einem Kampfe nicht fÃ¤hig - es war alfo auch.
deutfch-fpieÃŸbÃ¼rgerlich gedacht. nicht nÃ¶tig. felber tÃ¤tig zu fein und weiterzuarbeiten.
*Die zweite periode reichte vom Jahre 1884 bis etwa um die Jahrhundertwende.
Wir konnen ï¬e als* den Zeitraum der fozialpolitifchen Jdee bezeichnen.
Gleich am Beginn diefes Zeitabfchnittes ï¬and eine Tat. die von tief einfchneidender
Vedeutung fÃ¼r den Verein wurde.. Auf Grund der neuen Arbeiter-SchuÃŸgefeÃŸe hatte
die Regierung die GrÃ¼ndung von Verufsgenoffenfchaï¬en angeregt. die der Unfallverï¬che-
rung in den einzelnen Gewerben dienen follten. Als erï¬es Gewerbe griff das Vuihdrucker-
gewerbe unter FÃ¼hrung des Deutfchen :Suchdrucker-Vereins diefen Gedanken auf. und im
Jahre 1885 konnte fo die GrÃ¼ndung der erï¬en deutfchen Verufsgenoffenfchaï¬ erfolgen.
Formal vollkommen felbï¬Ã¤ndig. hat ï¬ch die Verufsgenoffen-
fchaft in engï¬er FÃ¼hlung mit dem Verein. in vielfacher perfonal-
union und letzten Endes beï¬immt durch die Jdeenrirhtung tm
Verein. zu einer fegensreichen Jnï¬itution entwickelt.
Der Verein wuÃŸte den Augenblick zu nÃ¼tzen zu einer
organifatorifchen MaÃŸnahme. die ihm in feinem Ã¤rgï¬en
Tiefï¬ande auÃŸerordentlich notwendig war. Die Vereins-
organifation wurde der der Verufsgenoï¬enfchaï¬ angepaÃŸt.
und die Folge war. daÃŸ ein groÃŸer Teil der in der Verufs-
genoffenfchaï¬ als einer Zwangsorganifation zufammenge-
fchloffenen Fachkoliegen fÃ¼r den Verein gewonnen werden
konnte, Die Mitgliederzahl fchnellte im Jahre 1886 auf
1104 empor und ï¬teg in den folgenden Jahren noch weiter.
Hatte ï¬ch der Verein nicht hindern laï¬en. feine Tarif-
politik zu verfolgen. fo konnte es doch auch nicht ausbleiben.
daÃŸ er ï¬ch mÃ¤chtiger werden fÃ¼hlte und wohlberechtigt und
verpflichtet. den prinzipalsintereï¬en Nachdruck zu verleihen.
Aber der Gedanke der grÃ¶ÃŸeren Feï¬igkeit lieÃŸ feine fÃ¼hren-
den MÃ¤nner auch die Verpflichtung fÃ¼hlen. praktifche foziale
Silfsarbeit zu letï¬en. Die Anregung. Unterï¬Ã¼ÃŸungskaï¬en
zur Verï¬cherung der Gehilfen zu grÃ¼nden. kehrte immer
wieder. Ehe ï¬e ihre Verwirklichung ï¬nden konnte. brach
jedoch der einzige. groÃŸe Arbeitskampf aus. den das :Such-
druckergewerbe bis heute kennt. Vis zum Jahre 1891 hatte
ï¬ch das GegenfeitigkeitsverhÃ¤ltnls zugefpitzt, Nach dem Falle
des Sozialiï¬engefeÃŸes fÃ¼hlte ï¬ch die Gehilfenfchaï¬ gewerk-
fchafilirh zu neuem (eben erwacht. Trotz all der Ver-
folgungen waren Kraï¬bewuÃŸtfein und Kampfesfreude un-
gebroÃ¤zen. eher noch geï¬Ã¤hlt. Die fozialen BemÃ¼hungen der
prinzipale aber erfuhren nicht nur MiÃŸtrauen. f ondern fchÃ¤rfï¬e
Abfage. politifche Jdeen gaben den Ausfchlag; nicht wirt-
fchaftliche Momente. fondern politifche prinzipien rangen um
:tk-1 W..-
Verbefferung des Tarifes. die Ausgleichung von HÃ¤rten. die
Aufnahme neuer noch ungeklÃ¤rter Materien betrafen. Vezeichnenderweife ging mit dem
Fortfchreiten diefes Aufbaues eine ebenfo glÃ¤nzende Entwicklung des Vereins nicht
einher; im Gegenteil. es zeigte ï¬ch. daÃŸ nach dem anfÃ¤nglichen Auffchwung die Mit.
gliederzahl von dem im Jahre 1873 erreichten Stande von 859 immer mehr und mehr
abbrÃ¶clelte. bis ï¬e im Jahre 1885 mit 234 Mitgliedern einen beklagenswerten Tief-
ï¬and erreichte. Der Grund mag wohl darin zu fuchen fein. daÃŸ mit dem Ausbau
des Tarifes da und dort Verï¬immungen eintraten.-. Veï¬immend fÃ¼r den RÃ¼ckgang
mÃ¶gen aber auch die allgemeinen ZeitverhÃ¤ltniffe gewefen fein. Jn diefer periode fpielte
ï¬ch der ungeheuere Auffchwung der deutfchen Wirtfchaï¬ nach dem 70er Kriege ab; es
folgten die GrÃ¼nderjahre mit ihrer Ãœberproduktion und der ganzen Wucht der darauf
eingetretenen Krife. Das Gewerbe im allgemeinen lag danieder. und die politik fetzte
ein'. ihm durch kÃ¼nï¬liche MaÃŸnahmen aufzuhelfen; das Sozialiï¬engefeÃŸ kam und unter-
drÃ¼ctte jede freie Regung der Arbeiterfchaï¬. nicht nur auf politifchem. fondern auch auf
l)r. Jofef petersmann.
VorftÃŸender 1909-1011.
Hofrat l)r. Viktor Klinlhardt.
Vorfttzender felt 1912.
Geh. Komm-R. Georg VÃ¼xenï¬ein.
langjÃ¤hriger verdienter prÃ¤ï¬deni der Tarif-
gemeinfwaï¬ der deutfchen Vuqdruaer
Anerkennung. drÃ¤ngten zum Kampfe. zur Machtprobe.
Um eine wefentliche ArbeitszeitverkÃ¼rzung von neuneinhalb auf aayteinhalb Stunden.
verbunden mit (ohnforderungen. entbrannte im Oktober 1891 der Streit. und der (ohn-
kampf endete erï¬ im FrÃ¼hjahr 1892 mit einer vollen Niederlage der Gehilfen.
Jiun erï¬. nachdem die Gehilfenorganifatton aufs fchwerï¬e getroffen und die Ver-
bandskaffe erï¬hÃ¶pfi war. nachdem viele Gehilfenmttglieder aus dem Verband aus-
gefchieden. fÃ¼hlte der Deutfche Vuchdrucker-Veretn doppelt die Verpflichtung zu fozialem
Handeln. Jn den Jahren nach dem Streik fchuf der Verein ein ganzes Syï¬em von
Unterï¬Ã¼ÃŸungskaffen. fÃ¼r Arbeitsloï¬gkeit. fÃ¼r Reifeunterï¬Ã¼ÃŸung. fÃ¼r Krankheit und fÃ¼r
InvaliditÃ¤t. und brachte zu ihrer Sicherung ein bedeutendes VermÃ¶gen zufammen. Schon
im Jahre 1896 kam es zu neuen Tarifverhandlungen und als deren Ergebnis zur Er-
richtung eines TarifgebÃ¤udes. deï¬en Lebenskraft ï¬ch trotz mancher ErfchÃ¼tterung bis heute
erwiefen hat. Tarif und Tarifkommentar bezogen alle VerhÃ¤ltniï¬e in ï¬ck). die den Verkehr
zwifchen prinzipal und Gehilfen betrafen. und das neu entï¬andene Gefctzbuch war in
GeneralfekretÃ¤r Franz Kohler-
Generalkonful Carl Verend -Lorck.
GefwÃ¤ï¬ifÃ¼hrer des Deutfchm Vuwdructer-
Vereins felt 1872.
erï¬er GeiwÃ¤ï¬e'fÃ¼hrer des Deutfchen Zuw-
drucker-Vereins (iM-FUN.
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der Tat ein lÃ¼ckenlofes Kompendium der Arbeits-
verhÃ¤ltniffe. Gleichzeitig aber war in der Tarif-

gemeinfchaï¬ eine Organifation gefchaffen worden,

die in forgfÃ¤ltigï¬er Gliederung die Erledigung
der laufenden Tarifangelegenheiten. die Entfchei-
dung von StreiifÃ¤llen und die Schaffung neuen
Rechtes in die Wege leitetex die dem Tarif An-
erkennung im ganzen Gewerbe und Einhaltung
feiner, Beftimmungen erzwang. Die Tarifgemein-

fchaï¬ gewÃ¤hrleiftete die DurchfÃ¼hrung des tarif-
lichen :RechtesF und der Tarif lieÃŸ fich in der Tat
leicht und lÃ¼ckenlos in die praxis Ã¼bertragen.
Georg BÃ¼xenftein- dem Vater des Tarifsi ge-
bÃ¼hrt das wefentlichfie Verdienft an der Geniali-
tÃ¤t diefes groÃŸen GedankengebÃ¤udes.
Den beiten Beweis fÃ¼r die Richtigkeit der im
Tarif niedergelegten GrundfÃ¤ize und fÃ¼r den zweck-
mÃ¤ÃŸigen Aufbau derfelben bietet die Tatfache- daÃŸ-
im Gegenfaiz zu den frÃ¼heren Tarifen- diefer auÃŸer-
ordentliche Anziehungskraft befaÃŸ: die Zahl der
Tarifanerkennungen wuchs von Jahr zu Jahr.

(im die Jahrhundertwende ergab ï¬ch ein neues
Bild. Jn Technik und kÃ¼nftlerifchem Schaffen

kÃ¼ndete ï¬ch diegmodernemZ-eit an. Die produktion

des BuchdruÃ¤ers war gewaltig geï¬iegen. Aber

auch die allgemeinen Wirtfchaï¬soerhÃ¤ltniffe waren
andere geworden. Dem rafchen AufblÃ¼hen der
.Jnduftrie folgten lange und erbitterte Krifen.
Die Konkurrenz war ins 'entfeÃŸliche gewachfen.

.UngÃ¼nï¬ige GefchÃ¤ï¬slage .in den Buchdruckereien,
vor allem' fchlechte preife- Ã¼ble Konkurrenz-

rn'anÃ¶ven Unterbietung. Submifï¬ons- und Schmier-

geld'unwefen' z all diefes gefÃ¶rdert durch leichtï¬nnlge
DruckereigrÃ¼ndungi durch Ãœberproduktion bei den
Lieferanten; eine immer hilï¬‚ofer werdende (age
des kaufmÃ¤nnifch rechnenden Buchdruckers - das
waren die ftÃ¤ndigen Klagen. Die harte Not hatte
endlich, endlich die Augen darÃ¼ber geÃ¶ffnetf daÃŸ
die wirtfchaftlichen Jntereffen der Betriebe

der ftÃ¤rkfien FÃ¶rderung bedurï¬enl daÃŸ nur ge-
meinfame TÃ¤tigkeit die Ã¤rgften AuswÃ¼chfe des
wirtfchaftlichen Kampfes befeitigen kÃ¶nnte.
Die dritte periode in der Vereinsgefchichte

fieht daher im Zeichen der rein wirtfchaï¬lichen
TÃ¤tigkeit. Was an organifatorifcherf an fozial-

politifcher Arbeit geleiï¬et warf bot die Grundlagef auf der ein ï¬cherer wirtfchaï¬licher Auf-

bau erfolgen konnte. Diefe neue wirtfchaï¬liche Einfiellung des Vereins hatte ihre Schatten â€œ
vorausgeworfen. Julius MÃ¤fer war est der zuerft mit dem fiÃ¤rkften Nachdruck diefe
Dinge ausfprach und namentlich auf den Ausbau der Verwaltung durch Einrichtung einer
eigenen GefchÃ¤ftsftelle und Anftellung eines Fachmannes als GefchÃ¤ftsfÃ¼hrer hindrÃ¤ngte.

Im Verein mit diefem- dem noch heute im Amte beï¬ndlichen GeneralfekretÃ¤r Franz
Kohlerf und einer Anzahl fÃ¤chfifcher Kollegenf unter denen befonders Kamm-Leipzig
und FÃ¶rfter-Zwickau genannt feiern wurden als Unterabteilungen des Vereins der
Buchgewerbliche SchuÃŸverband mit den Vertraulichen Mitteilungen zur VerhÃ¼tung von

SchÃ¤digungenf die FeuerverfiÃ¤yerungsgenoffenfchaï¬ Deutfcher Buchdruckerf die nun fchon
zwanzig Jahre eine fegensreiche TÃ¤tigkeit entfaltet- fowie als wichtigfke und wertvollfte
(eiftung ein Minimaldruckpreifetarif gefchaffenf der fpÃ¤ier zur Grundlage fÃ¼r den heute
in ganz Deutfchland gÃ¼ltigen Deutfchen Buchdruckpreistarif wurde. War der Minimal-
druckpreifetarif zunÃ¤chfi nur ein Verfuctz grundlegende Normen fÃ¼r die Berechnung der
Druckarbeiten fefizulegen. fo ging der Verein dann daran- durch eigene Ausarbeitung die
ganze preisberechnung in neue Wege zu leiten. Es wurden eingehende Unterfuchungen

Ã¼ber die tatfÃ¤chlichen Geï¬ehungskoï¬en veranftaltetf Betriebsfiatiï¬iken aufgeï¬elltf Berech-
nungsnormen gefchaffen und mit deren Hilfe ein preistarif aufgebaute der vollgÃ¼ltige
SÃ¤tze fÃ¼r jeden mÃ¶glichen Fall von Druckfachenberechnung fchuf. Der preistarif konnte
fich an GrÃ¼ndlichkeit und umfaffendem Weitblick in der Konzeption dem (ohntarif wÃ¼rdig
an die Seite ftellenf ein technifches Werk von richtunggebender Bedeutung. um deffen
Abfaffung fich eine grÃ¶ÃŸere
Kafino ,Hof zum Gutenberg* in Mainzi in
dem die GrÃ¼ndungsflÃŸung des Deutfchen
Buchdrucker-Vereins flattfand. Rach einer Zeichnung von Karl Kranke.
auch die Gehilfen fÃ¼r feine Durchfeizung ge-
wonnen.
Es entfland aber weitere nachdem kurz vor-
her der Vohniarif revidiert und neu abgefrhloffen
worden warf der berÃ¼hmte Organifations-
vertrag vom Jahre 1906. ein Vertrag, abge-
fchloffen zwifchen dem Deutfchen Buchdrucker-
Verein einerfeits und dem Gehilfenverband an-
dererfeits. Er bezweckte die gegenfeitige Unter-
ftÃ¼izung der beiden maÃŸgebenden Organifationen.
Wefentlichfte punkte waren: eine Haftung der

VerbÃ¤nde fÃ¼r SchÃ¤den- die durch Verï¬Ã¶ÃŸe gegen
den Tarif feitens ihrer Mitglieder der Gegen-

feite erwachfen; und die Beï¬immung, daÃŸ die
Mitglieder des Verbandes nur in Druckereien des
Deutfchen Buchdrucker-Vereins arbeiten und daÃŸ
diefe umgekehrt nur Verbandsmitglieder befchÃ¤f-
tigen follten, Allgemein gefprochen: man wollte
die beiden maÃŸgebenden Vereinex die ohnedies
die ausfrhlaggebenden Faktoren waren- zu einer

Art Zwangsorganifation umgeftalten. wie ï¬e
allein die MÃ¶glichkeit bot- ein Durchbrechen des

tariï¬lichen :Rechtes zu unterbinden.
Zweifellos fiellt der Organifationsvertrag der
das Buchdruckergewerbe zu einer gefchloffenen Ein-
heit machte und eine Form fchuf- die allein der

modernen Wirtfchaï¬sverfaffung gewachfen fein
konnte- einen HÃ¶hepunkt der Entwicklung tarif-
licher :Regelung dar. :Rechtliche Ordnung jeder
Materie und organifatorifche Bindung zur Siche-
rung ihrer DurchfÃ¼hrung find das Jdeal- ganz
ebenfo wie die VerhtsgefeÃŸe des Staates nur
mÃ¶glich findf wenn die ftaatliche AutoritÃ¤t die
Geltung des Gefeizes erzwingen kann.
Gerade der Zwangscharakter war es. der
gewiffe Kreife gegen die neue Ordnung im Ge-
werbe Sturm laufen lieÃŸ; erbitterte KÃ¤mpfe

fpielten ï¬ch auf den Tagungen ab. Man unter-
fchob den Verfechtern der neuen Ordnung poli-
tifche Motioe- und befonders der feither zum
prÃ¤fidenien der Tarifgemeinfchafk gewÃ¤hlter nun-

mehrige Geheime Kommerzienrat BÃ¼renï¬ein

hatte die fchwerï¬en Anfchuldigungen auszuhalten.
Diefem Treiben gelang es fchlieÃŸlictz die Be-
ftimmung des 9 4 des Organifationsvertrags. der

das TarifgebÃ¤ude auf die beiden Vereine baï¬erie- auÃŸer Kraï¬ zu feizen und damit den
'wefentlichfien Erfolg der ganzen Entwicklung zunichte zu machen.
Aber das konnten die Angreifer nicht verhindern: daÃŸ der Verein in direkter Folge

feiner wirtfchaï¬lichen MaÃŸnahmen einen auÃŸerordentlich glÃ¤nzenden Auffchwung nahm.

Die Mitgliederzahl- die ï¬ch gegen Ende des vergangenen Jahrhunderts wiederum

in abï¬eigender Linie bewegt hattex flieg von 963 im Jahre 1900 auf 1559 im
Jahre 1903- auf 2482 im Jahre 1904â€ž auf 3473 im Jahre 1905- auf 4083 im
Jahre 1906 und 4834 im Jahre 1911 und Ã¼ber 5000 im Jahre 1919.
DaÃŸ daneben die rein organifatorifchen MaÃŸnahmenf in erfier Linie die aus den
Oldenburgfchen AntrÃ¤gen feinerzeithervorgegangene und nun wÃ¶chentlich zweimal er-

fcheinende ,Zeitfchriï¬ fÃ¼r Deutfchlands BuchdruckerI an der Ausbreitung und Fefkigung
der Befirebungen ftÃ¤rkften Anteil hattenf liegt auf der Hand.
Man konnte meinenp das Gewerbe wÃ¤re nunmehr auf eine fo vollkommene Organi-
fationsform gebrachtf daÃŸ es fich nur noch um Ausbau des Vorhandenen und Weiter-
fÃ¼hrung des Gegebenen handeln kÃ¶nnte. - Allein der Krieg und feine fchweren Folgen

riffen aus Befchaulichkeit und Selbï¬ï¬cherheit. WÃ¤hrend des Krieges nahm ï¬ch der

Verein der Zwangsbewirtfchaï¬ung anf foweit ï¬e einfchlÃ¤gig war. Und diefe wie die ge-

famte wirtfchaï¬liche Entwicklung des Gewerbes lieÃŸen einen neuen Gedanken reifen- der

die wirtfchaï¬liche VorforgetÃ¤tigkeit des Vereins krÃ¶nen durfte: organifierie Beeinï¬‚uffung
des Marktesf gemeinfamer Einkauf. gemeinfamer Verkauft gemeinfame produktion.
Auf der Heidelberger Tagung 1917 wurde auf Antrag von Otto SÃ¤uberlichf
Anzahl Vereinsmitglieder in
allen Teilen Deutfchlands
verdient gemacht haben.
> Hand in Hand mit der
Schaffung des preistarifes
ging ganz ebenf o wie frÃ¼her
beim (ohntarifi die Schaf-
fung der Organifation zur
DurchfÃ¼hrung desfelben. Es
wurden in allen wichtigen
DruckftÃ¤dten Berechnungs-

ï¬ellen ins (eben gerufen-
welche die Einhaltung des
preistarifs zu Ã¼berwachen
hatten; es wurde ein Be-
rechnungsamt mit dem Sitz
in .Leipzig gefchaffem und
es wurde das bereits frÃ¼her
angebahnte Syfiem der
Ehren- und Schiedsgerichte
fo ausgebautf daÃŸ ein ge-
regeltes Gerichtsverfahren
fÃ¼r alle StreitfÃ¤lle in den
Bezirken nebft Berufungs-

inï¬anzen in den Kreifen
und an der Zentrale ge-
geben war.
Nun aber war man
darauf bedachtf das preis-
tarifwerk fo fefi zu ver-

ankerni daÃŸ es Beï¬and
Leipzig die GrÃ¼ndung des

4- FMA?" IW" " Wirtfchaï¬samtes des Deut-
... 'r ' i *Z â€žl-*x* r " fchen Buchdrucker-Vereins
' 7-" x ' l Â»o , . , befrhloffen und zunÃ¤Ã¤'ft die
1' * 7 4 p -, > Frage des gemein 'amen
Einkaufs der gemein 'amen
Materialbefchaffung einer
praktifrhen Erledigung zuge-
fÃ¼hrt. Dieinxeipzig gegrÃ¼n-
dete Materialbe-khaffungs-

ï¬elle ift nur ein Anfang, der
gleichwohl glÃ¤nzende Ergeb-
nlffe zeitigtex deffen Ausbau
aber zu weitgefteckten Hoff-
nungen berechtigt. Bald
wird von einer rationellen

Gemeinwirtfchaï¬fvonvoller
AusnÃ¼tzung der im Buch-
druckergewerbe fchlummern-

den WirtfchaftskrÃ¤ï¬e zum
Segen desganzen Gewerbes
gefprochen werden kÃ¶nnen.
Nach fÃ¼nfzig Jahren ein
glÃ¤nzendes Bild des Erreich-
ten. Und das Erfreuliche
ift: kein felbftgenÃ¼gfamer
AbfchluÃŸ. fondem lebendig-
fies (ebenZ groÃŸe Ziele und
eine Erfaffung des Wefent-
lichen unferer Tage z zielbe-
wuÃŸter Aufbau der organi-
fatorifchen Jdee.
haben muÃŸte. Dies gefchah
auf eine Weife, welche
wiederum ein fozial-poli-
tifches Novum darfiellte:
Der preistarif wurde mit
MÃ¶ge es das fchÃ¶ne Vor-
reÃ¤yt des Deutfchen Buch-
drucker-Vereins bleibenâ€ž auf
allen Wegen bahnbrechend
voranzugehenf die zu dem
in die Tarifgemeinfchaft
einbezogen und damit
Das Deutfche Buchgewerbehaus in Veipzig- der gegenwÃ¤rtige Sitz des Deutfrhen Buchdructer-Vereins.
Nach einer Zeichnung von Karl Kranke.
einen groÃŸen Ziele fÃ¼hren:
zum fozialen Frieden!
___.__



Malerifche deutlche StÃ¤dte: Waï¬erburg am Znn. Nach einem GemÃ¤lde von Anna Grabein.
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Jllu ï¬r ir ten â€ œ  A n laÃ Ÿ . ih rem Leferk reife. d er  g ew o h n t if t. d u rch  tech n ifch e Sch il-

d eru n g en . d ie n ich t n u r  f Ã ¼ r  d ie ..Leu te v o m Bau â€ œ  v er f iÃ ¤ n d lich  ï¬n d . Ã ¼ b er  alles
W iifen sw er te au f  d em lau fen d en  erh alten  zu  w erd en . ein en  Ã œ b erb lick  Ã ¼ b er  d ie En tw ick -
lu n g  d es Bu ch d ru ck s w Ã ¤ h ren d  d es letzten  H alb jah rh u n d er ts zu  v ermitteln . N u n . w ir

h ab en  es h er r lich  w eit g eb rach t in  d er  fch w arzen  K u n ï¬. d ie au ch  feh r  farb en f reu d ig
g ew o rd en  if t. w en n g leich  ein  g ru n d leg en d  g an z n eu er  G ed an k e in  d iefem Zeitrau me. g en au

g en o mmen . n ich t in  d ie Er fch ein u n g  g etreten  iï¬ . d en n  fo w v h l d ie Setzmafch in en  als-au ch
d ie Ro tatio n smafch in en  w aren  fch o n  v o rh er  au f
d em Marfch e. ab er  d ie En tw ick lu n g  u n d  A u s-

g eï¬altu n g  d iefer  zu  ein em w efen tlich en  FÃ ¶rd erer

alles g eiï¬ig en  Leb en s g ew o rd en en  tech n ifch en

Erru n g en fch aï¬en  in  d en  letzten  5 0  Jah ren  ï¬ellen
allerd in g s alles d as w eit in  d en  Sch atten . w as
in  d er  g efamten  v o rh erg eg an g en en  Zeit an  Fo r t-  ( .
f Ã ¤ zr itten  im Bu ch d ru ck g ew erb e zu  v erzeich n en  g e-
w efen  if t.
Es g eh Ã ¶r t g erad e mit zu r  Eig en ar t d er  Er -

ï¬n d u n g  d er  Bu ch d ru ck erk u n f t. d aÃ Ÿ  G u ten b erg  u n d
fein e H elfer  fo  V o llk o mmen es g eleifk et h ab en . d aÃ Ÿ

faï¬ v ierh u n d er t Jah re lan g  n ich t n u r  k ein  w efen i-
lich er  Fo r tfch r iit d er  Satz-  u n d  D ru ck tech n ik  erzielt

w o rd en  iï¬ . fo n d ern  im G eg en teil zeitw eife n ich t

ein mal d er  u r fp r Ã ¼ n g lich e H o ch ï¬an d  au f rech terh al-
ten  w erd en  k o n n te. D er  Sch r if tfetzer  arb eitet b is
in s k lein f te h eu te n o ch  g en au  fo  w ie alle G en e-
ratio n en  fein er  V o rg Ã ¤ n g er . Er  g reif t au s d em

Sch r if tk aï¬en . v o r  d em er  ï¬eh t. u n d  d er  d ie g e-
g o jfen en  Ty p en  in  FÃ ¤ ch ern  ab g eteilt en th Ã ¤ lt. mit

d er  rech ten  H an d  d ie Bu ch f tab en  u n d  b r in g t ï¬e
in  d en  mit d er  Lin k en  g eh alten en  ..W in k elh ak en â€ œ .
ein e A r t Lin eal. d as ein e RÃ ¼ ck w an d  u n d  v er -

ï¬ellb are Seiten w Ã ¤ n d e h at. b is ein e Zeile g ef Ã ¼ llt

iï¬ . Sin d  im W in k elh ak en  fech s b is ach t Zeilen
b eifammen . fo  w ird  d er  Satz au f  ein  Brett au s-
g eh o b en . v o n  w o  au s er  fp Ã ¤ ier  zu  Bu ch feiien

g eï¬aliet w ird . D ie Ty p en . d ie d er  Setzer  v er -

w en d et. w erd en  v o m Sch r iï¬g ieÃ Ÿ er  g eg o f fen . U r -

fp r Ã ¼ n g lich  g efch ah  d as in  feh r  u mï¬Ã ¤ n d lich er  W eife

v o n  H an d . ab er  lan g e fch o n  iï¬  d iefe TÃ ¤ tig k eit
n ach  u n d  n ach  in  ein e rein  mafch in elle u mg ew an -
d elt w o rd en . v iel f r Ã ¼ h er . als d as d u rch  d ie Setz-

mafch in e mit d er  Setzer tÃ ¤ iig k eit g efch eh en  iï¬ . ,
D ie er f ten  V er fu ch e mit Mafch in en fatz liefen  -  -  , -  m
d arau f  h in au s. d as Er faf fen  u n d  A n ein an d er -
reih en  d er  Ty p en  mafch in ell au szu f Ã ¼ h ren . u n d  z _
fo  b ef tan d en  d ie er f ten  Setzmafch in en  au s V o r -  â€ œ ""
r ich tu n g en . d ie in  K an Ã ¤ len . en tfp rech en d  d en  3 c
-  r )
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v erh Ã ¤ ltn life d er  Setzer  als au ch  in  d er  W irk u n g  au f  d as Sch r if tg ieÃ Ÿ erg ew erb e. d as

in fo lg e d er  Selb ï¬erzeu g u n g  d er  Sch r if ten  d u rch  d ie Setzmafch in e ï¬ark  b eein tr Ã ¤ ch tig t

w u rd e. Beid es h at ï¬ch  in zw if rh en  b eh o b en ; d ie H an d fetzer  erk an n ten  b ald . d aÃ Ÿ  d ie

Setzmafch in e b ei w eitern  n ich t in  d em MaÃ Ÿ e ih r  To d fein d  w ar . w ie ï¬e b ef Ã ¼ rch tet h atten .

u n d  d ie Sch r if tg ieÃ Ÿ ereien  fan d en  im Sch af fen  k Ã ¼ n ï¬ier ifch er  Zier -  u n d  W erk fch r if ten
Erfatz f Ã ¼ r  d as an  d ie g ieÃ Ÿ en d e Setzmafch in e v er lo ren e A rb eitsg eb iet,

A u f  d em G eb iete d es D ru ck es h ab en  ï¬ch  eb en falls g ew altig e U mg efk altu n g en  v o ll-
zo g en . n ach d em d ie Sch n ellp ref fe. d ie in  g an z g leich er  W eife w ie d ie Setzmafch in e ein en
w irk lich  g ru n d leg en d en  Fo r tfch r itt im Bu ch d ru ck -
g ew erb e d ar f tellt. in  d en  Jah ren  1 8 0 3  b is 1 8 1 4
"7 : v o n  Fr ied r ich  K Ã ¶n ig  er fu n d en  w o rd en  w ar . En t-
-  fp reÃ ¤ zen d  d en  H an tieru n g en  d es H an d p ref fen -
d ru ck ers. f Ã ¼ h r t d ie Sch n ellp ref fe maf  ch i n  ell au s:
d ie Ein fch w Ã ¤ rzu n g  d er  Sch r if tfo rm. d as A u f -
leg en  d es D ru ck b o g en s. d ie G eleitu n g  d er  D ru ck -

fo rm u n ter  d en  ï¬ch  d reh en d en  D ru ck zy lin d er .
w o b ei d er  D ru ck  er fo lg t. u n d  fch lieÃ Ÿ lich  d ie A u s-
leitu n g  d es b ed ru ck ten  Bo g en s au s d er  Mafch in e.
A lles d as er fo lg t au ch  in  d er  h eu tig en  ein fach en
Sch n ellp ref fe in  ein em A rb eitsg an g e d u rch  H in x
u n d  H erb ew eg en  ein es d ie D ru ck fo rm trag en d en

W ag en s u n ter  d en  Farb w alzen  u n d  d em ï¬ch
d reh en d en  _ D ru ck zy lin d er  h in w eg . H ierb ei w ar
ab er  n o ch  immer  n Ã ¶tig . d en  p ap ierb o g en  mit
d er  H an d  ein zeln  b ei ein em jed en  D ru ck g an g e
d er  Sch n ellp ref fe zu zu f Ã ¼ h ren . b is v o r  reich lich
zw Ã ¶lf  Jah ren  d ie A n leg eap p arate au fk amen .
d ie d en  Bo g en  en tw ed er  d u rch  A n fau g en  o d er
d u rch  Streich v o r r ich tu n g en  felb f ttÃ ¤ iig  an  d ie G rei-
fer  d er  Mafch in e f Ã ¼ h ren . fo  w ie d as fo n f t d u rch
ein e m Ã ¤ n n lich e o d er  w eib lich e H ilf sk raf t g efch ieh t.
D ie Sch n ellp ref fe liefer t etw a iau fen d  D ru ck e
in  d er  Stu n d e. D as g en Ã ¼ g te f Ã ¼ r  d en  Zeitu n g s*
d ru ck  b ei w eitem n ich t. d o ch  fch eiter te d ie er -
w Ã ¼ n fch te w efen tlich e Steig eru n g  d er  Sch n ellig -

k eit an  d em U mï¬an d e. d aÃ Ÿ  d er  d ie D ru ck fo rm
trag en d e K ar ren  ein e v o r -  u n d  r Ã ¼ ck lÃ ¤ u f ig e Be-
w eg u n g  h ai u n d  d ie U md reh u n g  d es D ru ck -
zy lin d ers w Ã ¤ h ren d  d es K ar ren d u rch lau fs p lÃ ¶tzlich
u n terb ro ch en  w erd en  mu Ã Ÿ . in fo lg ed ef fen  ein e
b etr Ã ¤ ch tlich e leb en d e K raf t im A u g en b lick e d er
U n terb rech u n g  d er  Bew eg u n g en  zu r  V ern ich tu n g
g elan g t. w as mit zu n eh men d er  G r Ã ¶Ã Ÿ e u n d  G e-
fch w in d ig k eit d er  Mafch in en  meh r  u n d  meh r  n ach -

teilig  in  d ie Er fch ein u n g  tr itt. Jm Beï¬red en .

d iefen  U b elï¬an d  zu  h eb en . w u rd e d ie fo g en an n te
Zw eito u ren mafch in e g eb au t. b ei d er  d er  D ru ck -
zy lin d er  in  u n u n terb ro ch en er  Bew eg u n g  b leib en
4  .1 . ...1 4 . _ ea-1 . [ ..ce-  .o  _ -1 - -
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FÃ ¤ ch ern  d es Sch r if tk af ten s. d ie Ty p en  au fg efp ei-  &testo  ' M , l k an n . D iefe Ein r ich tu n g  erh Ã ¶h t zw ar  d ie Lei-

ch er t en th ielten . au s d en en  d er  Setzer  ï¬e mittels tk m" "l ""'m- :Ã ¼ -* Y Zb - lk l- "N W W  ""7 ""-  i ï¬u n g  d er  Mafch in e an feh n lich . ab er  d en  h o h en

Taï¬en an fch lag s lÃ ¶f te u n d  zu  ein er  Reih e v o n

u n b ef timmier  LÃ ¤ n g e ï¬ch  an ein an d er f Ã ¼ g en  lieÃ Ÿ .
D amit w ar  ab er  n u r  w en ig  g ew o n n en . .d en n
d er  v o n  fo lch er  ..Setzmafch in eâ€ œ  g eliefer te Satz
w ar  n ich t. w ie d as b eim H an d fatz im W in k el-
h ak en  g efch ieh t. g en au  au f  Zeilen b reite b emeffen
u n d  w ar  n ich t ..au sg efch lo jfen â€ œ . A u sfch lieÃ Ÿ en
n en n t d er  Setzer  d as Ein f Ã ¼ g en _  v o n  Ty p en  o h n e
Sch r if tb ild  zw ifch en  d ie W Ã ¶r ter  ein er  Zeile. d amit
alle Ty p en  f traf f  im W in k elh ak en  f teh en  u n d
au ch  fp Ã ¤ ter . im Sch lieÃ Ÿ rah men  b eim D ru ck . k ein e

Lo ck eru n g  ein treten  k an n . Man  fah  ï¬ch  feï¬g efah ren  au f  ein em to ten  p u n k te. b is d er

er lÃ ¶fen d e G ed an k e au ï¬au ch ie. d as G ieÃ Ÿ en  d er  Sch r if t mit in  d as mafch in elle Setzen

ein zu b ezieh en . A n ï¬att f er tig g eg o jfen e Bu ch ï¬ab en  an ein an d erzu fetzen . lÃ ¶f te man  Bu ch -

ï¬ab en matr izen . w ie ï¬e d er  Sih r iï¬g ieÃ Ÿ er  b en u tzt. d u rch  Taï¬en an fch lag  au s. d ie d u rch

ï¬n n reich e V o r r ich tu n g en  g en au  au f  Zeilen b reite au sg efch lv f fen  u n d  fo  in  g an zer  Zeile als
ein h eitlich er  K Ã ¶rp er  zu m A b g u Ã Ÿ  g eb rach t w erd en  k o n n ten . N ach d em d iefer  A rb eitsv o rg an g

ï¬ch  ab g efp ielt h at. w an d ern  d ie Matr izen  w ied er  in  d en  Beh Ã ¤ lter  zu r Ã ¼ ck . w erd en  alfo
ab g eleg t. u n d  d as Sp iel k an n
v o n  n eu em b eg in n en . D amit
w aren  n ach  v ielfach en  u n d  lan g -
jÃ ¤ h r ig en  V er fu ch en . d ie h ier
n ich t w eiter  b er Ã ¼ h r t w erd en
k Ã ¶n n en . d ie Zeilen g u Ã Ÿ - Setz-
mafch in en  er fu n d en . v o n  d en en

ï¬ch  zw ei A r ten  en d g Ã ¼ ltig  b e-
w Ã ¤ h r t h ab en . d ie Lin o ty p e
o d er Merg en ih aler Seizmafch in e
u n d  d er  Ty p o g rap h , Bald
n ach  d er  A u sg ef taltu n g  d er
Zeilen g u Ã Ÿ - SeÃ Ÿ mafch in e w u rd e
in  A mer ik a. w o  au ch  d ie Lin o -
ty p e u n d  d er  Ty p o g rap h  en t-

ï¬an d en  w aren  (w en n g leich

Merg en th aler . d er  Er ï¬n d er  d er
Lin o ty p e. ein  d eu ifch er  U h r*
mach er  w ar ) . ein e Setzmafch in e
h erau sg eb rach t. d ie Mo n o -
ty p e. d ie ein e w eitere En t-

w ick lu n g sï¬u fe d ar ï¬ellt. in d em

ï¬e in  v o llen d eter  W eife d en
Satz u n d  G u Ã Ÿ  v o n  Ein zel-
iy p en  liefer t u n d  d amit ein e

Leiï¬u n g  v o llzieh t. d ie d em
H an d fatze n ich t n u r  g leich w er tig .
fo n d ern  ih m in  b ezu g  au f
lk '*

D o p p elf rh n elip reï¬e. d ie g eg en  Mitte d es v o r ig en  Jah rh u n d er ts zu m D ru Ã ¤ e d er

.Jllu ï¬r ir ten  Zeitu n g â€ œ  v erw en d et w o rd en  if t.
Sie d ru ck t v o n  ein er  Sch r if tfo rm mittels zw eier  D ru Ã ¤ zy lln d er  u n d  Farb w erk e zw ei Bo g en  in  ein em

A rb eitsg an g e. Jm lin k en  u n teren  D r ittel zw lï¬h en  d en  Farb w alzen  lieg t d ie Sch r if tfo rm mit act- ii
Seilen  Satz. d ie n ach  rech ts zu  u n ter  d en  b eid en  D ru ctzy lin d ern  b in w eg g ef Ã ¼ h r i w ird . w o b ei d ie in
d er  Miiielp ar iie [ leb en d en  A rb eiter  b eim H in . u n d  H erg an g e d er  D ru ck fo rm ad w eeh leln d  ein en  Bo g en

an leg en , N ach  d em D ru ck  w ird  d er  Bo g en  [eh r  u mï¬Ã ¤ n d liÃ ¤ ; mittels BÃ ¤ n d er f Ã ¼ h ru n g  n ach  d em o b eren
Teile d er  Mafch in e g eleitet u n d  au f  ein em Sio Ã Ÿ e au sg eleg t.
x s' A n fp r Ã ¼ ch en  an  Sch n ellig k eit. d ie in sb efo n d ere d er

Zeitu n g sd ru ck  ï¬elli. k an n  ï¬e eb en fo w en ig  en t-
fp rech en  w ie d ie D v p p elfch n ellp ref fe o d er  d ie
Mafch in e mit fch w in g en d em Zy lin d er . d ie fo -
w v h l b eim V o r-  als au ch  b eim RÃ ¼ ck lau fen  d es
K ar ren s ein en  D ru ck  liefern . Ein zig  u n d  allein
d ie U mw an d lu n g  au ch  d er  D ru ck fo rm au s d er
FlÃ ¤ ch e zu m Zy lin d er  u n d  d ie d amit g eg eb en e
MÃ ¶g lich k eit d er  u n u n terb ro ch en  k reifen d en  Be-
w eg u n g  aller  Teile h ab en  d ie LÃ ¶fu n g  g eb rach t.
d ie mit d er  Ro tatio n smafch in e g eg eb en  if t.
A u Ã Ÿ er  d er  U mw an d lu n g  d er  ï¬‚ach en  D ru ck fo rm zu r  ru n d en . d ie es n ich t meh r  zu lieÃ Ÿ .
u n mittelb ar  v o m Salze zu  d ru ck en . fo n d ern  d ie A n fer tig u n g  v o n  g eb o g en en  Stereo ty p -
p latien  n Ã ¶tig  mach te. b ed in g t d er  Ro tatio n sd ru ck  ab er  au ch  ein e fo  fch n elle p ap ier -
zu f Ã ¼ h ru n g . d aÃ Ÿ  d iefe n ich t meh r  b o g en w eife. w ie b ei d er  H an d : u n d  Sch n ellp retfe.
er fo lg en  k o n n te. D ie Ro tatio n smafch in e v erd ru ck t d as p ap ier  in  Bah n en  v o n  f Ã ¼ n f  b is

ach t K ilo meter  LÃ ¤ n g e. au f  Ro llen  g ew ick elt. u n d  er f t n ach  d em D ru ck  fch n eid et ï¬e es

in  Bo g en . d ie ï¬e zu g leich  en tfp rech en d  in ein an d er falzt. fo  d aÃ Ÿ  d ie Zeitu n g sn u mmern
au sg ab efer tig  mit ein er  G e-

fch w in d ig k eit v o n  ï¬Ã ¼ n d lich  ach t.
b is zeh n tau fen d  StÃ ¼ ck  au s d er
Mafch in e h erau sfch ieÃ Ÿ en .
A b er  n ich t d er  Zeitu n g
allein  d ien t d ie Ro taiiv n s-
mafch in e. A u ch  d er  W erk -

u n d  A k zid en zd ru ck  b en u tzt ï¬e.

u n d  zw ar  in  ein er  G eï¬alt.
d ie h Ã ¶h eren  A n fo rd eru n g en  an
d ie G Ã ¼ te d es D ru ck es g en Ã ¼ g t.

als ï¬e b eim Zeitu n g sd ru ck
g ef iellt zu  w erd en  b rau ch en .
D iefe Mafch in en  lau fen  mit
g er in g erer  G efch w in d ig k eit u n d

ï¬n d  v ielfach  au ch  f Ã ¼ r  d en  D ru ck
v er fch ied en er  Fo rmate ein g er ich -
tet. w as b ei d en  Zeitu n g s-
mafch in en  n ich t d er  Fall if t.
D ie D ru Ã ¤ p ref fe als Ma:
fch in e if t n u n  ab er  n ich t led ig -
lich  in  d er  A r t d er  Sch n ell-
p ref fe o d er  d er  Ro tativ n s-
mafch in e n ach  d em Riefen -

h aï¬en  h in  b ezÃ ¼ g lich  Fo rmat
o d er  G efch w in d ig k eit au sg eb au t
w o rd en . fo n d ern  es if t in  d er
Tieg eld ru ck p ref fe. au f  d er
.* W  . .. . ..._ .._ ,- .,. â€ œ "â€ ž4

Sch n ellig k eit u n d  fo n ï¬ig e w ich -

tig e U mï¬Ã ¤ n d e w eit Ã ¼ b er leg en  if t.

D ie A u sg eï¬altu n g  d er  Setz-
n iafch in e w ar  v o n  w eittrag en -

d em Ein f tu f fe. fo w v h l h in ï¬ch t-
lich  d er  A rb eits-  u n d  Lo h n -

I 'teu ere D o p p elfch n ellp relfe ( Sch w in g er ) . w ie ï¬e jetzt zu m D ru ck  d er  â€ žJilu ï¬r ir ten  Zeitu n g â€ œ  d ien t.
Es ljk  n u r  ein  in  d er  Mitte d er  Maf Ã ¤ zin e g elag er ier  D ru ck zy lin d er  v o rh an d en . d er  v o r . u n d  r Ã ¼ Ã ¤ w ar is u m fein e A Ã ¤ zfe fch w in g i. w o b ei d ie D ru ck fo rm

ab w ech felu d  v o m lin k en  u n d  reÃ ¤ 'ien  Farb w erk  ein g ef ih w Ã ¤ rzi w ird . D ie Bo g en zu f Ã ¼ h r lln g  er fo lg t v o n  d en  lin k s u n d  remis er ï¬ch iltch en  A u fb au ten
au s d u r Ã ¤ )  ein en  ,A n leg eap p arat* . d er  felb fk iÃ ¤ tig  je ein en  Bo g en  an fau g t u n d  d en  G retfern  am D ru Ã ¤ zy lin d er  zu f Ã ¼ h r i. A u ch  d ie Bo g en au sf Ã ¼ h ru n g
if l f elb fk iÃ ¤ tig . fo  d aÃ Ÿ  d ie v ier  Man n  Bed ien u n g  d er  alien  D o p p elmafch in e w eg fallen ,
G ru n d lag e d er  u r fp r Ã ¼ n g lich en
H an d p ref fe. d ie ein e eb en e
D ru ck fo rm g eg en  ein e eb en e
G eg en d ru Ã ¤ f tÃ ¤ rh e f Ã ¼ h r t. ein e
n eu e p ref fen g attu n g  f Ã ¼ r  K lein x
d ru ck fach en  er f tan d en . mit d er
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Our-h Inï¬hla einer Taï¬e wird eine der an der bo enfdrmlgen Vorrichtung
(Mainzer-tort- aufgehÃ¤ngien 'plants-n ausgeldfi. fie gleitet an einem
Drahte zu der inmitten der Mafrhlne flndti en SammelÃŸetle. wo fie mit
anderen r Zeile vereinigt wird. Der ink' erficbtliche kuppelfbrmlge
.KÃ¶rper der Gleitvbf. aus dem dae ï¬‚Ã¼fï¬ge Swriftmetall ln die GieÃŸ-
form gepumpt und fo der GuÃŸ der Zelle bewirkt wird. Jia-h erfolgtem
Duff. wird der Matrizenkorb umgektppt; die Matrizen wandern dadureh
an ihre Unfhclngefletle zurÃ¼ck. und das Setzen der ncichften Zeile beginnt.
jeder Anforderung vom einfachften Druckzettel bis zum kunftvollen Dreifarbendruck ent-
fprochen werden kann. Die Tiegeldruckpreffe tft in der kleinften wie in der grÃ¶ÃŸten
Druiterei zumeift in mehrfacher Anzahl in Benutzung und tft vÃ¶llig unentbehrlich geworden.
Die Entwicklung der Drucktechnik in den letzten fÃ¼nfzig Jahren. die ja unverkennbar
von ganz hervorragender Bedeutung iii. 'beruht zum grÃ¶ÃŸten Teile auf *.der Vervoll-
kommnung der photo-memigraphifchen Verfahren innerhalb der Berichtszeit. Bis
zu den ï¬ebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts war der Holzfchnitt das einzige Jlluftra-
tionsverfahren. das fÃ¼r den Buchdruck in Betracht kam. denn die graphifchen Verfahren
des Kupfer- und Stahlftnhs. der [Radierung. der Lithographie gehÃ¶ren nicht zur Technik
des Hochdruck-i. die der Buchdruck darftellt. fondern zu dem Tiefdruckverfahren und (die
Lithographie) zum Flachdruck. Allerdings war der Holzfihnitt. der ja Ã¤lter tft als die
Buchdructerkunfi felber. die erft durch ihn entfiand. feit er von der urfprÃ¼nglichen Form
des (inienfchnitts in .Langholz zum Tonfchnitt in Buchsbaumhirnholz Ã¼bergegangen war.
zu hoher Vollendung gelangt. Aber er fiellt doch fo reichlich hohe AnfprÃ¼che an Zeit
und Koften der AusfÃ¼hrung. daÃŸ feine BlÃ¼tezeit ï¬ch jÃ¼h in Verfall wandelte. als es
gelang. zunÃ¤chft Strichzeichnungen photographifch auf Zink oder Kupfer zu Ã¼bertragen
und ï¬e- durch SÃ¤urenÃ¼ÃŸung in
Ã¤hnlicher Weife hochftehend auf
dem Druckftocke zu geï¬alten. wie
das bei der Schriftletter und auch
bei jedem Stempel (einfchlieÃŸlich
Gummiftempel) der Fall tft. Jetzt
konnte in wenigen Stunden jede
Federzeichnung in einen Druck-
fiock umgewandelt und gleichzeitig
mit Schriftfatz in feder Buchdrurk-
preife gedruckt werden. Jn ver-
hÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig kurzer Zeit gelang es
dann auch. die TonfiÃ¼chen einer
photographifchen Naturaufnahme
oder einer TufÃ¼izeichnung fo in
ein JleÃŸ von kleineren und grÃ¶ÃŸe-
ren punkten zu zerlegen. daÃŸ
auch folche Bilder zur Son)-
Ã¤ÃŸung. wie die Buchdruckpreffe
ï¬e bedingt. umgewandelt werden
konnten. und dadurch haben wir
in der Autotypie das photo-
rhemigraphifche Jlluftrativnsoer-
fahren erhalten. das zur Zeit noch
der Buchdruckerkunft bei weitem
das Ãœbergewicht Ã¼ber alle fonfti-
gen Verfahren gibt. die Ã¤hnlichen
Zwecken dienen wie der Buchdruck
felber. Die hÃ¶chfte Vollendung
hat die Autotvpie und damit auch
der Buchdruck im Dreifarben-
dru it erlangt. diefem wunderbaren
Verfahren. das mit den elementar
einfachen Mitteln von drei Druck-
platten allen Reiz. alle pracht
und auch die Kraft und Tiefe
aller farbigen Darbietungen der
Natur und der Meifier der Farben in der Malerei nahezu vollkommen wieder-
zugeben vermag,
Der Dreifarbendruck hatte der Lithographie. insbefondere der fogenannten Chromo-
lithographie. dem Steinbruckverfahren. das zur Herfiellung vielfarbiger Bilder. nament-
lich auch von GlÃ¼ckwunfch- und Anfichtspofikarten. dient. erheblich Abbruch getan. und
demgegenÃ¼ber berÃ¼hrt es wie das Walten einer Schickfalsmacht. daÃŸ dem Steindruck-
verfahren im Offfetdruck. der ebenfalls ein Flachdruckverfahren darï¬ellt. ein :RÃ¤cher
erfteht. der dem Buchdruck insbefondere bezÃ¼glich'des Autotypiedruckes dadurch Ã¼ber-
legen ift. daÃŸ er nicht des hochglÃ¤nzenden Kunftdruckpapieres bedarf. fondern harte.
rauhe papiere bevorzugt. Ãœberdies tft der BildformtrÃ¤ger ein Zink. oder Aluminium-
blech. das leicht um einen Druckzylinder gelegt werden kann und fomit ohne weiteres
auch -fÃ¼r :Rotationsdruct geeignet ift und benutzt wird. NatÃ¼rlich in befonders dafÃ¼r
gebauten Mafihinen. Die Bezeichnung Offfetdruck (das Verfahren ift in England zur
Taftapparat der ..Monotype*-TypenguÃŸ-Setzmafchine.
Der Setzer bewirkt durch Anfchlagen der fcdreibmat'mtnenartig angeordneten
Taiten cochungen ln dem papierftrelten. der ï¬ch von der :Rolle rechte oben
abwiaelt und noch Duraitaufung der n
etwas tiefer und links liegenden zweiten
Buihilaben werden in der Brettenrlibtung des papierflrelfene zwei (daher
aus eikanzl. die. entfpretbend ihrer Stellung zueinander. in der GieÃŸ-
ma rhlne Hebelwerte auelo en. welwe die Mafwlnenteile bewegen. die den
GuÃŸ und die wetere Behandlung der Type ausfÃ¼hren.
Rt erï¬chtllihen coazftanzen auf der
Rotations-Tiefdruckmafrhine in der Druckerei der ..Jlluftrirten Zeitung-l. Rach einer :Radierung von Wilhelm Glefe.
Die Mafwine verdruckt RoÃ¼enpapter. gleiwzeitlg auf beiden Seiten. Das papier lauft von der Far-terrain zunachtt Ã¼ber den GmÃ¼ndrmk-
zylinder (rechte auf dem Bilde). alsdann Ã¼ber eine etektrtfch geheizte Troikentromme' (Mitte oben) na
verdeckt). Es wird dann in Bogen gefrhnitten (Schneideapparat linke oben) und einzeln ausgelegt (tinte). Stundenlriflung etwa 0000 Drucke.
GieÃŸapparat der .Monotype*-TypenguÃŸ-Seizmafchinc.
Der tinte oben oorftebende Mafihtnentelt fÃ¼hrt den auf dem Taikapparate
gelochten papierftreifen. dur deffen AbwiÃ¤lung Ã¼ber einem preitufl
enthaltenden RÃ¶hrazenfyflem bel tn Bewe ung geieht werden. die den
Matrizenrahrnen derart tiber die GieÃŸform t bren. da' durw Unfprtlzen
dee fÃ¼gen Sihrt metall. der Ga' bewirkt werden kann. 'in der Stelle,
wo er GleÃŸer de Sande hÃ¤lt. wird der fertige Sah zeilenwetxe aus.
gefloÃŸen. tlnter der vlererkigen. ln ein Jio r mÃ¼ndenden Hau e (zur
Abit-hrung der Gate) beï¬ndet .in er Schmelzkeï¬‚el.
alle wiederaufwiÃ¤elt. FÃ¼r [eden
Entwicklung gelangt) rÃ¼hrt davon her. daÃŸ der Druck nicht unmittelbar von der Druck-
fiÃ¤che auf das papier erfolgt. fondern zunÃ¤chfi auf ein Gummiturh. von dem aus er
erfi auf das papier Ã¼bertragen wird. Die Druckerei der .Leipziger ..Jlluftririen Zeitung'.
die eine hervorragende pï¬‚egftÃ¤tte aller neuzeitlichen Reproduktions- und Druckverfahren
ift. ï¬euert zum befferen VerfiÃ¤ndnis diefer nur andeutungsweifen Darlegungen proben
von ein- und mehrfarbigem Offfet- oder Gummidruck (S. 479 und 480) fowie Bilder
in Vierfarbendruck (S. 467 und 474) bei. Der Vierfarbendrurt. der auf genau den
gleichen Grundlagen wie der Dreifarbendruct beruht. ftellt eine VervollftÃ¤ndigung diefes
Verfahrens dar.
UngefÃ¤hr gleichzeitig mit dem Offfetdruct ift nun auch der :liotations-Tiefdruck
aufgekommen. ein dem Buchdruck wefensfremdes Verfahren. das ebenfalls photo-
chemigraphifcher Natur ift und gewiffermaÃŸen eine vertiefte Autotypie darftellt. WÃ¤hrend
beim Buchdruck. als dem Sochdruckverfahren. die Dructform (Schrift oder Bild) erhaben
fteht und aus diefem Grunde die Druckfarbe nur an die hochftehenden Teile aufgetragen
und von ihnen auf das papier abgegeben wird. fteht beim SteinbrÃ¼ck (Lithographie).
als Flachdructverfahren. das Bild weder erhÃ¶ht noch vertieft. fondern in gleicher Ebene
mit dem Stein oder dem Zink-
blech als BildtrÃ¼ger. der in feinen
nicht bildtragenden Stellen durch
chemifche Behandlung und dauern-
des Feuchthalten unempï¬ndlich fÃ¼r
die Druckfarbe gemacht wird. Die
Druckfarbe kann fomit auch in
diefem Falle nur an den Bild-
ftellen haften und von ihnen ab-
gegeben werden. Anders verhÃ¤lt
es ï¬ch mit dem Tiefdruck. wo.
wie der Name fihon fagt. das
Bild vertieft liegt und die Druck-
farbe) die zunÃ¤chft auf die ganze
FlÃ¤che der platte oder des Zylin-
ders aufgetragen wird. beim :lio-
tationstiefdruck durch ein fchmieg-
fames metallenes Lineal. die
Jiakel. forgfam von der Ober-
flÃ¤che abgeftrichen wird. fo daÃŸ
ï¬e nur in den vertieft liegenden
Bildftellen haften und lediglich
von ihnen aus auf das papier
Ã¼bergehen kann, Eine probe
diefes Druckverfahrens. das den
(efern der .,Jllufirirten Zeitungâ€œ
ja nicht fremd ift. fiellen die Ab-
bildungen auf den Seiten 463
und 464 dar.
Es kann nun mit Recht ge-
fragt werden. was denn der
Offfetdruck und der Tiefdruit mit
der Entwicklung des Buchdrucks
zu tun haben. Darauf wÃ¤re zu
erwidern. daÃŸ beide neue Ver-
fahren den Befitzftand des Buch-
drurks bedrohen. und daÃŸ er. an-
ftatt den Kampf ums Dafein mit ihnen aufzunehmen. fich anfchickt. ï¬e in feinen Betrieben
aufgehen zu laffen und fich fo ihre VorzÃ¼ge im geeigneten Falle zu eigen zu machen.
Trotz der Skizzenhaï¬igkeit der oorftehenden AusfÃ¼hrungen dÃ¼rfte aus ihnen die
.Lebenskraft und das gefunde Wefen des BuÃ¤zdruckergewerbes erï¬chtlich fein. aus denen
fich auch feine fÃ¼hrende Stellung auf fozialem Gebiete ergibt. Was der Buchdrurker
fett fÃ¼nfzig Jahren erftrebt und feii nicht allzuviel kÃ¼rzerer Zeit fchon fÃ¼r fta) gewonnen
hat. ift in anderen Gewerben und Jnduftrien teilweife erfi unter dem Zwange der
Revolution durchgefÃ¼hrt worden: die Ordnung der Arbeits- und der Wettbewerbsver-
hÃ¤ltniffe durch gemeinfames Wirken von Arbeitgebern und Arbeitnehmern. An diefen
Befirebungen und Erfolgen hat der Deutfche Buchdructer-Vercin den grÃ¶ÃŸten Anteil. wie
anlÃ¤ÃŸlich des goldenen JubilÃ¤ums feines Befiehens an anderen Stellen vielfach aus-
gefÃ¼hrt worden tft. Jn folchem Zeichen darf mit dem Mute und der Zuverfnhi zukunfts-
wÃ¼rts weitergearbeitet werden. die Merkmale gefunden Wollens und KÃ¶nnens ï¬nd.
demWiderdruazylinder (durch die Saule
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Ã¼cher ï¬nd
f 7.- Spiege-
* - .z - lungenvon
8Â» .-*l-F-Ã¤Ã¤_ Menfihen und Zeit-
altern. nirgends
fpricht die Menfch-
â€œ- e heit unmittelbarer zu

' * _. uns als durch ï¬e;
ifo die Z degli?:
gangeÃŸxeilige Sch- 7' . L x5- [M ...M
niit Seunfch. Wan. Lucy.
Garmin-rg.
Got were
vlc ewig.

ï¬nd Schickfale; Ab-
wandlungen der rei-
chen Skala nienfch-
licher Triebe und

Empï¬ndungenzAus-
firahlungen des Da-
feins jener einzelnen.
in denen alles Er-

leben ï¬ch zu Bildern

und Geï¬alten ver-
dichtet oder zu Be-
griffen und Formeln
vereinfacht. Es ift
dabei natÃ¼rlich nur
an jene Werke der
Literatur gedacht. an

deren Entï¬ehung der
Menfchengeifi aus
Erkenntnisdrang und
SchÃ¶pferfreude mit.
gewirkt hat. jene
Werke. mit denen

man ï¬ch gefchichtlich

befchÃ¤ftigt. weil ï¬ch
in ihnen geifiige Be-
wegungen nieder-
gefchlagenhaben.aus
deren Kenntnis der
Forfcher die Ver-
gangenheit .wieder-
aufzubauen bemÃ¼ht
ift. - Ein felten be-
handeltes StÃ¼ck Ge-
fchtchte unferes Schrifttums ift uns heute zur Bearbeitung aufgegeben: der BÃ¼chertitel.
an dem wir. nach feiner inneren wie Ã¤uÃŸeren Faffung. fo gut wie an den Werken. denen
er voranfteht. den Wandel der Zeiten und ihrer feelifchen Befchaffenheit ablefen kÃ¶nnen.

Seit feiner erï¬en Anwendung in einem Druckwerk vom Jahre 1455. dem fogenannten

TÃ¼rkenkalender. hat ï¬ch der BÃ¼chertiiel als fprachliches Gebilde langfam dem unfelb-

ï¬Ã¤ndtgen Dafein entwunden. das er. in Nachahmung der BuchanfÃ¤nge mittelalterlicher

Sandfchrifien. in den Jnkunabeldrucken fiihrte. So lautet der Titel eines der berÃ¼hmteï¬en
Werke aus der FrÃ¼hzeit der Buchdruckerkunfi. von Johann von Breidenbachs Befchreibung
feiner Reife ins Heilige Land (1486); ..Dis buch ift innhaltend die heiligen reyfen gein
Jherufalern zu dem heiligen grab vnd furbaÃŸ zu der hochgelobten-.jungfrowen vnd

merteryn fant Katheryn.tt Der fprachlichen Schwere entfprtcht dann meiï¬. in deutfchen

BÃ¼chern wenigï¬ens. die typographifche Geï¬altung: wuchtige. oft aber auch grobe. der
Sandfchrift nachgebildete Buchftaben Ã¼ber einem den grÃ¶ÃŸten Teil der verbliebenen Seite
fÃ¼llenden Holzfchnitt. Unter der- Nachwirkung von Gutenbergs Erfindung der beweg-

lichen 'Buchftabem mit der hÃ¤uï¬geren Anwendung der deutfchen Sprache durch die
Das Wehen
und die ganiz nngemeine
Begebenheiten
Bcgnadet mic Wr-
knrl'clicbcr zu Buchten
4.. freiheit. .4 4-7( .

. SedruclctdnrebltDnnsLntï¬. . Â».
1 _ 0 2.
.4
2:7
*3**
Y
:k
oÂ»
j:

r erï¬en Luther-Bibelausgabe von 1534. (Univerï¬tÃ¤ts-
bibliothek. Leipzig.)
Gelehrten. vor allem
Luther. und infolge
des Vordringens der
Kenaiffance. deren
Formenreichtum und
-freudigkeit auch die
deutfchen KÃ¼nftler
bald ergriff. vollzieht

ï¬ch allmÃ¤hlich die
LoslÃ¶fung des
BÃ¼chertitels von der
Gotik. Noch ent-
fpricht der Leichtig-
keit- und Mannig-
faltigkeit feiner kÃ¼nft-

lerifchen Geï¬altung.
deren BlÃ¼tezeit Jia-
men wie Hans Sol-
bein. Lukas Eranach.
DanielSopfer. Sans
Baldung Grten. Jo-
hann Weiditz. Urs
Graf einleiten. nicht
durchweg die fprach-
liche Faffung. die
zwar. befonders in
den SÃ¤yriften und
Gegenfchrifien der
Reformation. in
erfier Linie Luthers.
von entfchiedener
KÃ¼rze ift. aber in
anderen FÃ¤llen wie-
der jene Breite und
UmfiÃ¤ndlirhkeit zeigt.
die uns heute fo ver-

gnÃ¼gliÃ¤yï¬immtNiihi
die Titel der Werke
Fifcharts mit ihren
Wortungeheuerlich-
keiten feien hierfÃ¼r
als Beifpiel ange-

fÃ¼hrt. da ï¬e zu ab-

fonderlich ï¬nd und
nicht als typifch an-
gefprochen werden
titel einft und jeÃŸi./Bon[)r.FritzAdolfHÃ¼ni.
ULZrwnra Ã„
7*?
0x) IWW
.Fanfienidcm wcnbefchrey'te

*Zauberer vnnd SchwariztÃ¼nï¬ler/ '

Wie er ï¬ch gegen dem Tcnffel auff' eine bez
nation* zeit verfchrieben/ Was cr hierzivifchcn fÃ¼r .
felt-.ame Abenrhcnwcrgefchcn l fclb'sangerich. - *
tet und getriebcn/ biÃŸ cr rndcltch fci-
ncn wol verdienten Cohn
empfangen,
Mehrarbeit-z anÃŸ feinen engencn hin(
drrlaffcnen Schrtfftcnwllen hochcragcndm/ *k*
n fur-witzigen ond Gocilofm Mei-[chen zum fcdrccfliche.
Benfpiel rabfchenwlichen Exempel/nnd erento.
Â»i
.hergiger Warnung znfmnmen gez.Â»
. .- gen/vndin den .Druck pm
*" 4 fertiger.
two.. ll".
'* Seyt Gott vnderchÃ¤nig iwidcrftrhet dem

Tenifel/foï¬euhct-crvonench.
(Ii-in Genre. er klein-heard." *
Gedruckt .u ...Many _g
dur-N Johann Sens-
*-rF* o' &Be-xy!â€œ '

2. Titel des Spiesfchen Fauï¬buches 1587. (Sammlung Kippenberg.
Leipzig.)

dÃ¼rfen. charakterifiifch iï¬ der folgende Titel eines der bekannteï¬en BÃ¼cher des fech-
zehnten Jahrhunderts. das. als Sammlung der damals beliebten kurzen. oft derben
[ein.
VolkserzÃ¤hlungen. auch heute noch gefchÃ¤tzt und gelefen wird: ..Das Vollwagen BÃ¼st-
Ein neus. vor unerhÃ¶rts BÃ¼chlein. darin vie
guter SchwÃ¤nk und Siftorien be-
griffen werden. fo man in Schiffen und auf den RollwÃ¤gen. desgleichen in Scher-
hÃ¤uferen und Badfiuben. zu langweiligen Zeiten erzÃ¤hlen mag. die fchweren melancho-
lifchen GemÃ¼ter damit zu ermÃ¼nteren. vor aller mÃ¤nntglich Jungen und Alten funder
allen AnfioÃŸ zu lefen und zu hÃ¶ren. allen Kaufleuten. fo die Meffen hin und wieder
brauchen. zu einer Kurzweil an Tag bracht und zufammengelefen durÃ¤y JÃ¶rg Wick-
rammen. Stadtfchreiber zu Burkheim. Anno 1555.â€œ Ein anderer. bei aller UmfiÃ¤nd-

lichkeit kurzweiliger Titel iï¬ in Abbildung 2 wiedergegeben; es ift der Titel eines Buches.
das fÃ¼r die deutfche
Literatur von grÃ¶ÃŸter Bedeutung werden follie: der erfien Zu-

fammenfaffung der bisher nur in Splittern verï¬reuten Faufifage. SelbftverftÃ¤ndlich be-
gegnen wir diefer liebevoll ausmalenden AusfÃ¼hrlichkeit auch auf den Titeln der Werke
anderer DiÃ¤ftungsgattungen. fo z. B. wenn eine Volksliederfammlung aus dem Jahre 1582
Die Leiden
jungen Werthecs.
des WeltbcrÃ¼bmten CngcllÃ¤nders-
[KOZllWOb] WWW,
welcher durchStnrm und Scbiï¬‚drnWW-m
alle feine Reife-GefÃ¤hrten elendiglich ertrunekemauf'dec
Americanifrhrn KÃ¼fie r bey dem Ausï¬‚uffr des grogen
Stroh-ns 0roonolr0, auf eine und-wohnte Infuu gc-
rathcm acht und zwanhig ai)- lang daraufgelebeci
nnd zule 'durch Sec-- ander wunderbghree
eifr davon befreyet worden-- -,_,
Von ihm fclbÃŸ bcfchriebenmndmach du?
dritten En rliÃ¤ndifcven Lennon, auf-.wc-
nehmes egehreni insTeutfcheÃ¼berfeoc.
7.x
Erfter Theil.
Die dritte Auï¬‚age,
Mir beygefilgtem accuraren AbriÃŸ eilige-dach-
trrJnfull. L e i p z l. 'Q
Ã–kmduxm ,
Edmft und oerlegtdurrh feel. 'ibo-rm Â»WWW-"WSW m d" Weyga:d7fÃ¤>:1:u>7wnuung*
im gÃ¼ldnen n, 3. c. [731.
Z' W in Wii. bee porn. per-tei u- '.mnnen. x
3. Titel der erfien deutfchen *Ausgabe von Defoes
â€žRobinfon Erufoe* (1731).
i e d e r
*' ?Weines Simons.
Von
0Seemann Conradi.
W
seit-zig-
Verlag von Wilhelm Friedrich.
1887.
'l
4. Titel der'erften Ausgabe von Goethes ..Leiden des jungen 5. Titelblatt zu Hermann Eonradis ,Liedern eines SÃ¼nder!!-
Werthersâ€œ (1774).
(1887).
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bis in die erï¬e SÃ¤lï¬e des achtzebnten Jahr-
hunderts. Wie wenig er ï¬ch fprachlich ver-
Ã¤ndert hat. das beweifc der Titel der Aus-
gabe letzter Sand des grÃ¶ÃŸten (iteraturdenkmals
im ï¬ebzchnten Jahrhundert. von Grimmeis-
haufens â€žSimpliriï¬imusâ€œ (16711): ..Ganz neu
eingerichteter allenihalben vie verbeï¬erter
Abenteurlicher Simplirius Simplicifï¬mus. Das
iï¬: AusfÃ¼hrliche. unerdichtete und recht memo-
rable (ebensbeï¬hreibung eines einfÃ¤ltigen.
wunderlichen und feltfamen Baganten. namens
Melchior Sternfels von Fuchsheim. wie. wo.
wann. auch welcher Geï¬alt er nÃ¤mlich in diefe
Welt gekommen. wie er ï¬ch darinnen ver-
halten. was er merk- und denkwÃ¼rdiges ge-
fehen. gelernet. gepraktizieret und hin und j L
wieder mit vielfÃ¤ltiger (eibs- und .Lebensgefahr 'x _. _ :ln-.4.,-
1:.
ausgeï¬anden. auch warum er endlich folche
wiederum freiwillig und ungezwungen verlaï¬en x :e- " ' / - 7//
habe.â€œ Diefer Titel in noch ganz im Stile Zi x / 'Z
. 34.
- TUM? _ /
>
der naiven Selbï¬empfehlung abgefaÃŸt. wie
wir ï¬e von den BÃ¼chertiteln des fechzehnten
Jahrhunderts her kennen. Noch im frÃ¼hen
achtzehnten Jahrhundert ift ï¬e im Gebrauch.
wie Abbildung 3 zeigt. Wie es aber daneben
auch im ï¬ebzehnten Jahrhundert an fchlichten
Titeln nicht gefehlt hat. wenngleich viele von
ihnen zierlich barock verfchnÃ¶rkelt ï¬nd. fo be*
ginnen nun. irn achtzehnten Jahrhundert. die
einfachen Titel. in denen das Wefen des
Buches durch wenige Worte zum Ausdruck
gebracht iï¬. Welcher Titel es auch fei. den
wir zur Unterfuchung heranziehen. ob Sage*
dorns â€žOden und (jeder in fÃ¼nf BÃ¼chernâ€œ.
.Lefï¬ngs â€žMinna von Barnhelmâ€œ oder
Goethes â€žLeiden des jungen Werthersâ€œ: immer
ift es. was die fprachliche Faï¬ung anlangt.
mit leichten Schattierungen und Unterfchieden
DMR/let ld] 5 AFAIK
?Obi LKUZT' MDT'
WERNER
1W [WILL-WWQCCLWZLO
7. Titel von Marcus Behmer.
6. Titelzeichnung von Melchior (echter zu MaeterlinÃ¤s ..Der Schatz der Armenâ€œ,
(Eugen Diederirhs Verlag. Jena.)
genannt wird ...Lieder-BÃ¼chlein. darin begriffen
ï¬nd zweihundertundfechzig allerhand fchÃ¶ner und
weltlicher (jeder. allen jungen Gefellen und zÃ¼rhtigen
Jungfrauen zum neuen Jahr in Druck verfertiget.
Aufs neue gemehret mit vielen fchÃ¶nen Liedern. die
in den andern zuvor ausgegangenen DrÃ¼cken nicht
gefunden werden.â€œ Was iï¬ nun das Wefentliche
diefer Titelgebung? Es iï¬ dies: Berfaï¬'er und 18er-
leger wollen Abï¬cht und Jnhalt ihrer BÃ¼cher un-
zweideutig und fo vollï¬Ã¤ndig wie mÃ¶glich heraus-
ï¬ellen; die eindringliche Befchreibung der Eigenart
ihrer Erzeugniffe iï¬ in den Jahrhunderten. die keine
Zeitungen kennen. die einzige Form. deren ï¬e ï¬ch
zur Empfehlung bedienen kÃ¶nnen. Jn auffÃ¤lligem
GegenfaÃŸ dazu ï¬eht der nach einer an Jlamen wie
Sans Sebald Beham. Birgit Solis. Hans Brofamer.
Joï¬ Amman. Tobias Stimmer geknÃ¤pï¬en hÃ¤chï¬en
BlÃ¼te deutfcher Buchkunï¬ bald einfetzende Verfall.
der auch eine BernarhlÃ¤fï¬gung der frÃ¼her fo ge-
pflegten SchÃ¶nheit des BÃ¤chertitels mit ï¬ch bringt.
Die reizvollen Einfaffungen. in denen ï¬ch die phanx
taï¬e der KÃ¼nï¬ler in heiterem Spiel erging. ver-
frhwinden. die einzigen noch Ã¼brigen Auszeichnungen
des Titels ï¬nd die Solzf'chnittoignette und der Wechfel
von Schwarz- und Notdruck. Jn diefem Zuï¬and "
verbleibt der Biichertitel. mit wenigen Ausnahmen.
DWSkunden-
Watt-:nd die dre'c Wer*-
r--. . : . 'ff-'Ãœ
' -Â»--' .p 1
Vom WWW Lebew/
Von der ',1 Webafv/
Von der .dann
WWW
Rainer WRUW
Infel-'yerla8 /Ledpz'cg /LmIahe-e i918
9. Titel von Walter Tiemann.
(Jnfel-Berlag. Leipzig.)
auch die vielen Taufende der anderen BÃ¼cher-
(Jnfel-Verlag. Leipzig.)
.ML 2N
8. Titelbild von Szafranfki zur erften Ausgabe. 1912.
(Kurt Wolï¬ Verlag. Leipzig.)
titel eingerechnet. die gleiche Technik der Benennung: entweder
ift es die Kunï¬form. die. indem ï¬e mit kleinen ZufÃ¤izen aus-
geï¬attet wird. den Namen hergibt (â€žScherzhaï¬e Liederâ€œ.
â€žMoralifche Gedichteâ€œ. â€žGeiï¬liche Odenâ€œ). oder es iï¬ der
leitende Gedanke des Werkes. ausgedrÃ¼ckt durch den Namen
einer perfon oder die Bezeichnung einer Begebenheit. Jmmer
aber hat der Titel eine Fallung. die zwar aus dem Werke
herausgewachfen iï¬. jedoch vom Wefen des Berfaï¬ers felbï¬
nichts ausfagt. Die Ã¤uÃŸere Geï¬alt des BÃ¤cheriitels gewinnt
mit der aus Frankreich eingebiirgerten Verwendung des Kupfer-
ftichs zur Jlluï¬rierung des Buches feit etwa 1750 wieder an
Reiz. Eine Vignette von Ehodowierki. Meil. Erufius. Genfer.
Dunker fchmÃ¤ckt ihn jetzt meift. aber nur fiinf Jahrzehnte
dauert die Serrfchaï¬ des Kupferï¬ichs Ã¼ber das Buch. dann
wird er vom Holzfchniti abgelÃ¶ï¬. Damit' ï¬nd wir im neun-
zehnten Jahrhundert. Es feizt viele Jahrzehnte hindurch die
Ãœberlieferung des frhlichten BÃ¼chertitels fort. die grÃ¶ÃŸten
Writer. MÃ¶rike. (enau. Hebbel. Uhland. nennen ihre Samm-
lungen â€žGedichteâ€œ. Keines â€žBuch der Liederâ€œ iï¬ eines der
erfolgreichï¬en BÃ¼cher des Jahrhunderts. und es brauchen die
Namen jener uns allen bekannten vielen Romane und Ora-
men nicht genannt zu werden. die ihren f oliden Titel altvÃ¤teriï¬h
und ehrbar trugen. Einem neuen DiÃ¤ttergefÃ¤zleÃ¤zt. das von
der .Cyril ausging. blieb es vorbehalten. auch den BÃ¼cher-
titel zu revolutionieren. Es beginnt die Zeit. da die Seele
ï¬ch alle HÃ¼llen abreiÃŸt und ihr Auf'fchrei ï¬hon aus dem Titel
entgegenfchlÃ¤gt. die Zeit der Fanfaren fiir den Umï¬urz der
alten und Aufbau einer neuen Welt. die Zeit der leidenfchafi-
lichen Dichter. die von bisher nie berÃ¼hrten problemen er-
griffen und gefchiittelt ï¬nd. und der dunkeln und erhabenen
Dichter. die. Goldfchmieden gleich. aus der Sprache Gebilde
von hoher SchÃ¶nheit und Koï¬barkeit formen. Es entï¬ehen
Titel voll Selbï¬zerï¬‚eifchung und Selbï¬arklage wie â€žLieder
eines SÃ¤ndersâ€œ. â€žphrafenâ€œ. â€žAdam Menfchâ€œ (Germann
Eonradi). voll dunkler Drohungen wie â€žDiez true" (Georg
Schaumberg). Titel. die ein programm ï¬nd: ..Die Alten und
die Jungenâ€œ (Conrad Alberti). â€žDas Buch der Zeitâ€œ (Arno
Holz). Titel. die Sinnbildern von geheimnisvoller Zeichnung
an hohen Tempelpforten gleichen: ..Die BÃ¼cher der Hirten-
und preisgedichte. der Sagen und SÃ¤nge und der hÃ¤ngenden
GÃ¤rtenâ€œ. â€žDer Teppich des .Lebens und die .Lieder von Traum
und Todâ€œ (Stefan George). UngefÃ¤hr gleichzeitig bereitet ï¬ch
in der Ã¤uÃŸeren Ausï¬attung des Buches ein Umfchwung vor.
der auch den BÃ¤chertitel neu geï¬altet; das Schwergewicht
feines propagandiï¬ifchen Anreizes wird auf den Umfchlag des
brofchierten. den Deckel des gebundenen Buches verlegt. Nam-
hafte KÃ¤nï¬ler ï¬ellen ï¬ch in den Dienï¬ der neuen Bewegung.
mit der die Freude am f'chÃ¤nen Buche wiederauflebt. Das
Studium der alten Meifter bereichert den MotivenfchaÃŸ der
KÃ¼nï¬ler der Gegenwart. neue Formen tauchen auf. Schon kann
der Menfch der fchÃ¤nen Form nicht mehr entraten. fo daÃŸ in
der Kultur des Buches ein-Stillftand nicht zu befÃ¼rchten ift.
VR ZSC-kdl Oft SOUND/d
".'
*7:* JT? "7
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10. Titel von E. Jt. WeiÃŸ.
iS. Fifcher Verlag. Berlin.)
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l
Baumgartner-baue am Hochfebneeberg (1438 111).
Erbaut 1879, erweitert 1890.
Zum fÃ¼nfzigjÃ¤brigen JubilÃ¤um des
Ã–fterreiehifcben Touriftenflubs,
Der Ã–fterreichif che
Touriftenklub,
Der 1862 in Wien gegrÃ¼ndete Ã–fter-
reicbifibe Alpenverein, der Ã¤ltefte
diefer Art auf dem europÃ¤ifeben Konti-
nent, der fich 1874 mit feiner in Miin*
eben gegrÃ¼ndeten Sibwefteroereinigung
zum Deutfcben und Ã–fterreicbiftben Alpen-
oerein oereinigtÃŸ war oon Anfang an
eine ungemein ernfte, fich bobe Auf-
gaben ftellende Gefellfchaft. Dem Wun-
lebeL den Befucb der Alpen filtert-eiche.-
inSbelondere ibrer nahe von Wien ge-
legenen AuÃŸlÃ¤ufer, volkstiimlicber zu ma-
chen, trug dann die im Jahre 1869 erfolgte
GrÃ¼ndung des-fÃ–fterreiOifiben Touriften -
flubsâ€œ Rechnung. Er ging aus kleinen
AnfÃ¤ngen beroorr hat fich aber im Laufe
Defregger-Sebufzbaus (2960 m) in der Venedigergrupoe. Erbaut 1887.
Sebieftlbauz (2160 lu) am HocblÃ–roab (Steier-
mark). Erbaut 1854- erweitert 1895.
Zum fÃ¼nfzigjÃ¤brigen JubilÃ¤um des
Ã–fterreicbifchen Touriftenï¬‚ubs.
des halben Jahrhunderten auf das er
nun anlÃ¤ÃŸlich feines JubilÃ¤ums ftolz
zuriiÃ¤blicktf auÃŸerordentlich gÃ¼nftig und
erfolgreich entwickelt. Heute defitzt er
59 Sektionen und umfaÃŸt Ã¼ber 16000
Mitglieder, Zablreicb find die Werke- die
er im Zntereffe der Alpiniftik fcbuf.
WÃ¤hrend der erften Zeit feines Beftan-
des war es vor allem da5 Voralpen-
gediet, dem er fein Hauptaugenmerk
widmete, Die insbefondere in Wien fo
ungemein populÃ¤ren und beliebten Schutz-
bÃ¤ufer auf der Rax und auf dem Hoch-
fibneeberg wurden oon ibm erricbtet,
SpÃ¤terÂ» als die Zahl feiner Mitglieder
rafch anwums, verlegte der Touriftentlub
feine TÃ¤tigkeit auch auf die eigentlichen
AlpenlÃ¤nder- in denen viele SehufzbÃ¼tten
und Wegebauten Zeugnis geben von fei-
ner und feiner Sektionen emfigen Arbeit;
Von der ungarifehen Armee: Armeeoberkommandant Nikolaus Horthy o. NagobÃ¤noa (1) hÃ¤lt in Szombatbelo (Steinamanger) eine Rede an die Truppen. p
Z. ("Mit Anton Fteiberr o. Lebiir- Kommandant des MilitÃ¤r-BezirfzlornmandoÃŸ Steinamanger; 3. Generalmajor Karl 11.SoÃ¶z, Generalftabzebef bez ArmeeodertommandoÃŸ; 4. Oberft Waldemar Vogt. Kommandant der Steinamangerer Brigade;
'ann --nÃŸinzr '3.
. 7' F
. 'cz-_mK'L-*NLK ' 7:*
Z.
.-
Vom Laufen quer durch Wien am 28. Septemberx AblÃ¶'fen_ _einer Stafette.
(Phot. Heinria) Sebubinann. Wien.)
5, Anton Graf Siarao, Negierung-..kontmiffiir von Weftungarn.
Ein italienifebes Depefiben-Flugzeug (Mollandro-Doppeldeckerx da*:- mit zwei Offi-
zieren und dem FÃ¼hrer (rechts) an Bord nach einem Flug iiber Wien und Warfcbau
in Berlin-Johannistbal eintraf.
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Lin. Frdr. o. LÃ¼ttwiiz auf Oblate. niit der er die Oderltn. Frbr. d. Broich auf PrinzeÃŸ beim Ge- Rittmeifter o. Eilenbart-Rothc auf Pfadfinder beim Ltn. Frbr. o. LÃ¼ttwiÃŸ auf Augult beini Geboriarns-
EignungsprÃ¼fung fÃ¼r Jagdplerde gewann. horiamelprung iiber ein Bett mit Puppe. Sprung Ã¼ber die Mauer. fprung Ã¼ber Tonnen.
Vom Reitturnier des Grenadierregiments zu Pferde in Demmin (Pommern).
Vorn Berliner Akademiicben Sportfeft am 5. Oktober: Das Hando-Andy-Jagdrennen in Hamburg-Worin( am 5. Oktober: Sprung Ã¼ber den Waller-graben.
Luftwelle am Barren. (Phat. G. Niediae, Charlottenburg) [Pbol. Otto Reich, Hamburg.)
Von der Feier des 72. Geburtstags Hindenburgs in der Berliner UnioerfitÃ¤t am Die Kundgebung der SHleswig-Holfteiner gegen die Vergewaltigung ihrer deutlcben
2. Oktober: Die Studenten auf dem Wege zur Aula. StammesbrÃ¼der in Flensburg am 28. September. (Ahoi. A.Juul.Flen3burg.)
Von der Internationalen Einfuhrmefle in Frankfurt a. M.: Junenanï¬cht der Von der Schwedenfahrt der â€žBodenleeâ€œ am 8. Oktober: Das Kgl. SchloÃŸ in Stockholm
Ausftellungshalle. vom Luftlchiï¬ aus. da5 von Staaten bei Spandau aus in 7 Stunden Stockholm erreichte.
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Ludwig Heller.
langjÃ¤hriger Spielleiter und Darlteller des MÃ¼nwner Erbau-
lpieldaulcz. beton-it als Sehrvanldictiter. Mitarbeiter an Ilo'filrrs
..FÃ¼nf Frankfurternâ€œ. t am 1. Ottvber. 47 Jahre alt. in Miinchen.
mannigfachen Schaden gebracht. Er verlor
fieben SchutzhÃ¤ufer und eine groÃŸe Anzahl
Wegrouten. Aber fchaffensfroh und fchaffens-
willig fteht der Ã–fterreichilche Touriftenllud in
die Zukunft. voll erfÃ¼llt von inniger Liebe und
bebrer Begeifterung fÃ¼r Ã–fterreichs herrliche
Alpenrvelt. -r.
Gedichte in Profa.
Von Marie Holzer.
Die Sonnenblume,
Auf fiblgnlem. hohem Stiel fteht hoch-
erhobenen Hauptes eine Sonnenblume. Tief
unten flÃ¼ftern Nelken und Anemonen. und am
tleinenOÃ¤uschen llettertmÃ¼hfamWeinlaub empor
und fchmiegt fich an die glatte. kalte Wand,
..Dort haft du Schutzâ€œ. lÃ¤chelt die Sonnen-
blume. ..und Halt und StÃ¼tze.â€œ
..Doch du bift frei. Keinen Sonnenftrahl
muÃŸt du teilen. die wunderfame Sommerluft
umhÃ¼llt dich in zÃ¤rtlicher Umarmung. Ganz.
Unendlich. Der Wind erzÃ¤hlt dir feine [cbÃ¶nften
MÃ¤rchen. looft er kommt. der Mond kÃ¼fzt dein
ftrahlend Antlitz."
..Doch deckt mia) keine Wand. kein Dach
leiht mir Schutz und Schirm.â€œ
..Was drauibft du ihn. du Starke. Schlanke.
GroÃŸe. Keine Blume erreicht deine HÃ¶he. keine
deine GrÃ¶ÃŸe. keine deine Selbftcindigkeit. Du
bift der Sonne leuchtend Ebenbilb auf diefer
Erbe, Sei ftolz."
Die Sonnenblume erichauerte und fchwieg.
Doch fenkt fie ieit damals voll Demut ihren
Scheitel.
Nebel und Sonne.
De r Ne be l: ..Ich verhÃ¼lle die Welt. foofl es
mir gefÃ¤llt. fie verfinlt hinter dichten Sihleiern.
Berge lÃ¶fche ich aus. WÃ¤lder verfchwinden.
dein Licht. ftolze Sonne. drehe ich ganz. ganz
klein. Grau ift mein Kleid. Dunkelheit meiner
Seele Klang. Enge mein Wahlipruch. geheimnis-
52 grÃ¶ÃŸtenteils be-
wirtfaiaitete Ã–c'iufer
und 4:2 Ausfichtswar-
ten danken ihm ihr
Beftehcn. Nach tau-
fenden Kilometern
zÃ¤hlen die von ihm
markierten Wege.
Aber auch [eine Lei-
ftttngen in literarifwer
und kartographifcher
Hinficht find bedeu-
tend und [ehr aner-
kennensivert. An fei-
ner Spitze ftand eine
Reihe namhafter. zum
Teil in weiteften Krei-
fen bekannter Freunde
undFÃ¶rdererderTou-
riftil. darunter Anton
Silherhuber. Julius
Meurer. Jofef Szom-
dathv. l.)r. Rudolf
Spannagl und [ein
gegenwÃ¤rtiger PrÃ¤fi-
dent Franz Ed. Ma-
tras. Die politifchen
VerhÃ¤ltniï¬e der jÃ¼ng-
lten Zeit haben natÃ¼r-
lich auch diefem Verein
Illuftrirte Zeitung,
Ein neuer BÃ¼hnenftern: Maya Hart.
cine Tochter des Schriftltellers Julius Hart. die dem
Berliner Lelfing-Theater verpflichtet wurde und in Abit
Lauitners Drama..librilta. die Tanteâ€œ mitErlolg auftrat.
Ein amerikanifcher Bildberiiht-
erftatter in den StraÃŸen Berlins.
Die Knaben bei der Arbeit.
Auf der StraÃŸe aufgegriffene. verwahrlofte Kinder werden nas) einer Schutzhaft von 2 bis 3 Tagen im PolizeiprÃ¤fidium einem Heim zugefÃ¼hrt. wo fie :2 bis 3* Wochen verbleiben.
voll meine Gedanken.
Was hinter dem Ne-
bel liegrn mag. das
All. das Nichts. ein
Ahnen nur. ein Ta-
ften. ein GrÃ¼beln. ein
Suchen. Nirgends
GewiÃŸheit. nirgends
Sicherheit. Ich bin
das Symbol des Le-
bens. der Zukunft
Bild. das niemand zu
durchdringen vermag.
Der Menfch wandert
immer durch Nebel-
[andfrbaflekt. wandert
Tag um Tag tiefer
ins Grau. in jenes
Element. das meine
Welt ift.â€œ
DieSonne:..Doch
eines Tages habe ich
dich Ã¼berwunden. Die
Welt flrahlt. fie wird
weit. fie wird unend-
lich. Und BergfpiÃŸen
funleln. undWc'ilder
zeichnen ihre fchrvar-
zen Linien deutlich in
den hellen Wielen-
Coloncl Dag (England) und Cavitaine Braun (Frankreich) bei der
Beficlitigung der Kafeme in der KarlflraÃŸe.
Die Enteiite
in Berlin.
Oben: Fri. Dittmar. die Leiterin der Wohlfahrtsftclle. beim VerhÃ¶r einiger Knaben und MÃ¤dchen.
Die Wohlfahrtsfte lle des Berliner PolizeiprÃ¤fidiums.
Prof. Jean Louis Nicode'.
bekannter Romeo-till. namentlich als Svmoboniker tÃ¤tig. [rÃ¼ber
(bis WM) Ding-mt der Dresdner Pbtlharmonilaien Konzerte. tin
Langcbrua bei resden am 4. Ottober im Alter von litt Jahren
grund. Die DÃ¤cher der fernften HÃ¤ufer am
Hang fchimmern hell. und alles gewinnt Form
und Inhalt. Geftalt und Leben. Duft und
Glanz, Ich bin nicht das Symbol des Lebens.
ich bin das Leben felbft. die Freude. das Licht.
das Sichere. Feftumrifiene. das Greifbare."
Der Nebel: ..Verblendete. mit vollen
HÃ¤nden fchenkft du Licht und Farbe und glaubft
an deine Kraft. und doit) fachen die Menfchen
hinter dem Licht das Dunkel.â€œ
Gedanken.
Von Ferdinand Bruger.
Oft find die Menfchen. die andern alles
anrechnen. am tiefften verfihuldet.
Die ditterften Wahrheiten find oft die.
die wir uns felbft tagen.
Die Ideale des Menfchen find - die Zu-
kunft der Menfchheit,
Oft halten wir die Welt fÃ¼r verkehrt.
weil - wir uns verÃ¤ndert.
Das Genie bricht Bahn. das Talent macht
fie gangbar.
Manche Leute halten fich fÃ¼r zartbefaitet.
weil fie *- leieht verftimmt find.
Der Nabelftiih des Alltags tÃ¶tet mehr
GlÃ¼ck als die Keulenfchla'ge des Schiclials.
Bemerkungen.
Von Eugen Szatmciri.
Die Liebe ift ein Wort. das ganz leer ift.
wenn es nicht alles enthÃ¤lt.
Die Frauen gewinnen einen Mann. dcr
fie zum Lachen bringt. lcbnell lieb. Doch lieben
kÃ¶nnen fie nur einen. der fie zum Weinen
gebracht hat.
Frauen nehmen nur Dinge ernft. die ihnen
auch SpaÃŸ machen.
Die beiten Ideen find meiftens die. die
einem fofort einfallen. wenn man fie bei einem
anderen gelefen hat.
Bei der NÃ¤barbeit im Heim.
Nach Ablauf diefer Zeit werden die
Knaben und MÃ¤dwen entweder als gebeflert zu ihren Eltern enltaffen oder zu weiterem Verbleib einem FÃ¼riorgeheim Ã¼berwiefen.
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Im FÃ¤rberhaus (l- Aufzug. 2. Bild). Die Amme und die Kaiferin kommen als MÃ¤gde verkleidet zur FÃ¼rbersfrau. Nach einer Originalzeiehnung von Alfred Roller. (Copyright 1919 l))- sÃ¤olpb BÃ¼rstner.)
.-*** * , r* xi.
i* " i K> *.7 ' F.
c "J *UFA Q x j
X. .
.- __
Wald vor dem Pavillon des Falkners (l l. Aufzug. 2. Bild). Der Kailer belaufcht die RÃ¼Ã¤kehr der Amme und der Kaiferin aus der Meniehenwelt. Nach einer Originalzeichnung von Alfred Roller. (C0pz'l'j8bt 1 919 b! MI. Limit-ter.)
Von der UrauffÃ¼hrung der Oper ..Die Frau ohne Schattenâ€œ von Richard StrauÃŸ im Operntheater zu Wien am 10. Oktober.
Unter den mancherlei Texten. die Hugo Ã–ofmannsthal fÃ¼r Richard StrauÃŸifche Opern geliefert hat, ift ..Die Frau ohne Schattenâ€œ zweifellos der kompliziertefte und in dramatifÃ¤jer Hinfirht anfeÃ¤jtbarfte. Der Wiener Di ter behandelt
in der in 3 Akten und ll Berwandlungen zur Darftellung kommenden Handlung einen orientaliich anmutenden MÃ¤rchenftoff in raffiniert phantaftifeher Fallung. delfen Eindruck durch die [eltfam gelchraubte Sprache noch mehr beÃ¤rrÃ¤nkt wird.
Die in tonmalerilrhen Swilderungen und melodifrhem Zierat ihre HÃ¶hepunkte luthende Muï¬l vermag mehr in fvmphonifcher als in dramatifÃ¤ier oder finnlimer Hinfiwt feflelnde Reize auszuÃ¼ben und rafft iiÃ¤) zu packenden Wirkungen nur fclten
auf. - Trotz der mancherlei Einwendungen. zu denen das neue und in technilcher Ã–inï¬cht ungewÃ¶hnliÃ¤ze Schwierigkeiten bietende Wert. das bei [einer UrauffÃ¼hrung vor ausverkauftem Haufe mit ftÃ¤ndig gefteigerter Begcifterung und ftÃ¼rmiicbern
Beifall aufgenommen wurde. bei der erften Begegnung AnlaÃŸ gibt. wird ..Die Frau ohne Schatten". deren Dekorationen und Figurinen auf Grund der von Hofrat 'Profeffor *Alfred Roller gefwaffenen Skizzen entftanden. die ebenfo
wie der Text und Klavierauszug im Berlag von Adolph FÃ¼rftner. Berlin ll'. 10. mit deffen Genehmigung auÃ¤) die obenftehenden Originalzeichnungen zur Wiedergabe gelangten. erfchiencn find. ficherliÃ¤) ihren Weg Ã¼ber alle leiftungsfÃ¤higen
BÃ¼hnen unterer in mufildramatifÃ¤rer Hinficht mit wertvoller Kofi nicht verwÃ¶hnten Zeit machen.
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Die Frifur. / Bon Margarete v, Suttner.
ein Geringerer al. Ovid weihte den
Frauen einen Vers folgenden Inhalte:
â€žEuer Saar tei ttets wohlgeorbnet. denn
die Net'igteit ift ee. die uns vor allem ge-
fÃ¤llt. Eure SchÃ¶nheit ruht in Euren HÃ¤n-
ven, und bie Art. fie auszugeftalten. ift
mannigtach. Zehe unter Euch befrage vor
allem den Spiegel."
Es mag tehr getucht ertcheinen. bis aut
vorehrittliwe Zeiten zurÃ¼rlzugreifen. um an-
tprurhslofe Anregungen einzuleiten. Und
doch . . , Berleiht das nach Zahrtautenden
zÃ¤hlende Alter bern Austprurb nicht doppelte
Uberzeugungskratt? Jtt die Mahnung
heute weniger angebracht? Nein. So viel
Wetter auch in das Meer lief. to viele
StÃ¤dte auch erbaut und zertid'rt wurden -
in diefer Sinti-ht blieb alles beim alten.
Wahrlich. wir Frauen bleiben uns in to
manchenDingener-
ttaunlich treu!
jÃ¤hriges JubilÃ¤um feiert wie ..der faltrbe
Wilhelm". dann wird fie zum beredten
EtngettÃ¤ndnis. Glauben Sie rnir. meine
Damen. der Kontervatismus ift in An-
wendung auf die Haartracht von Ãœbel.
Wenn eine die Stirn vollkommen ent-
blÃ¶ÃŸende Fritur ein MÃ¤dchen von fÃ¼nf-
zehn Jahren hÃ¶wtt vorteilhaft tleibete, to
braucht das zehn Jahre tpÃ¤ter nicht mehr
der Fall zu tein. llnd wenn hier. rvo ein
[charles Geticht und eine grobe Nate nach
einer ziemlich reimen. duftigen Fritur ver-
langt. und dort. wo ein tehr volles. rundes
nach einer [mmol. aber hvtb gehaltenen.
auf diefe weiten Toilettentnifte verzichtet
wird. aus Bequemlichkeit oder gar aus
Vorurteil. in der Meinung. diete oder jene
andere tunttlotere Haartrawt tei vorneh-
mer. to kann man der Vertuihung nicht
widerttehen. vorzu-
twlagen. in bieten
Damals alto tehon zÃ¤hlte. wie es tcheint. ungenÃ¼genbes Inter-
ejte fÃ¼r untere Haartracht zu jenen tlnterlattungstiinden. von denen
wir uns aus taznÃ¶dem Egoismus befreien follten. Wie mannigfaÃ¤z
aber die BeweggrÃ¼nde. benen diefe SÃ¼nde enttpringt. auch teln
mÃ¶gen. es gibt einen einzigen. der unumttÃ¶ÃŸliw triftig ift. und
das ift ber Mangel an Zeit. Indes. es will fcheinen. als ver-
mÃ¶chten bie Frauen telbft bieten Hindernis zu beteltigen. wenn
fie erft einmal zur Erkenntnis der fÃ¼r ihr Austehen to enttcheiben-
den Wichtigteit der Fritur gelangten. Aber ebendarin liegt die
Schwierigteit! Weit ift der Weg zur Erlenntnis und hartnÃ¤Ã¤ig
die Hindernitte. die es gilt. zu Ã¼berwinden,
Die Macht von Bequemlichkeit. Gewohnheit und Vorurteilen
ift auf dem Getamtgebiet der ToilettenkÃ¼nfte tehr groÃŸ. am grÃ¶ÃŸten
Tagen revolutionÃ¤rer UmwÃ¤lzungen auw Ã¼ber derlei vergjlbten
Kram ein Amen zu fprerhen.
Was Ã¼berhaupt heiÃŸt. auf den Anzug und im tpeziellen auf
die Haartraazt angewendet. ..vornehm"7 8m Mittelalter ver-
deÃ¤ten die Frauen das Haar zeitweilig volltornmen durch Hauben;
im achtzehnten Jahrhundert tÃ¼rmte es ï¬ch zu den bekannten Ã¼ber-
'unftvollen Frituren; ich tah Arbeiterinnen aus Fabriken ttrÃ¶men
mit twmuetlos nach hinten gettrirbenen Haaren. Dirnen mit ..Ma-
donnenlrheitelnâ€œ. Frauen aus tÃ¶niglichem Haus mit tomplizierten
LoÃ¤enaufbauen . . . Was ift das Niwtige. und was das Faltche'k
Ich glaube. den SchlÃ¼ï¬el des Geheimnittes finden wir bei
Ovid: Eindringliwes Betrachten des Spiegeldildes. nimt
nur von vorn. tonbern auch int Profil. und Erheben der Fritur
aber auf dem der
Fritur. wo ï¬e oft
genug in Sklaverei
aus-riet. aus der
die Frauen fich zu
ihreinSchadennicht Y
befreien kÃ¶nnen. *
Aus Gewohnheit ?I
trÃ¤gt die eine ba.
Haar auf dem Wir-
del zu hohem.
tpitjern Knoten zutamrnengebreht und it't
geneigt. fich des tchÃ¶nften SibmuÃ¤es ihres
Hauptâ€œ beraubt zu [chen. wenn ihr eine
flache. breite Fritur zugemutet wird. die
ihren Kopf. rein Ã¤fthetitw betrachtet. un-
gleich gefÃ¤lliger formen wÃ¼rde. und die
andere bleibt dem lÃ¤ngtt Ã¼berwundenen.
fett unterlegten. nach vorn getehvbenen
Haartehopf treu - mit [einem Spitznamen
..faltÃ¤zer Wilhelmâ€œ genannt.
Wird fie um die Urtache diefer Treue
befragt. dann heiÃŸt es: ..Ich trage diefe
Fritur. teitdem fie in Mode tantâ€œ . . . Nun
tft. ganz abgefehen von allem andern. diefes
Wort aus dem Munde einer Frau hÃ¶rhtt
undiplontatitÃ¤). Vergeften wir nie. daÃŸ
das Geburtsjahr einer jeden Mode mehr
oder minder genau tejtzuttellen ift. und
wenn fie dann ein faft fÃ¼ntundzwanzig-
Moderne Frituren. Nach Zeichnungen von Lilian.
zum Gegenttand
[iebevolltterPflege.
Das Zutantmen-
wirten diefer bei-
den Mornente, fath-
gemÃ¤tze Beratung
und Austthaltung
der vorhin genann-
ten dÃ¶ten drei: Be-
quemlichkeit. Ge-
wohnheit. Vor-
urteil _ das vertpricht nicht nur eine
richtige Fritur. tondern zugleiÃ¤) auch eine
fÃ¼r den Betwauer anziehenbe. weil ihr
[tels jenes gewit'te Etwas an pertÃ¶nlichern
Reiz eigen teln wird. das allem Scha-
blonenhaften fehlt. Schablonenhaft aber
und untere Autrnerktamteit nicht fefteind.
ja bis zu einem gewitten Grade un-
elegant - weil allgemein zugÃ¤nglich -
ift jede Fritur. die fich ttlavitch an die
Tagesmobe antlammert und nichts ano
dem Bettand der eigenen Phantat'ie hin-
zutut. Denn untertÃ¤jiedliih von allen
anderen Toilettendetails wird bie raffiniert
elegante Frau nie mehr als bie Grundidee
der Tagesmvde der Haartraiht retpettieren.
Das allerdings ift unerlÃ¤ÃŸlich. weil vie
modernen HÃ¼te [tete auf der Bali. der
modernen Fritur aufgebaut werden.



"-'Wx
2
e'.
c
.
*-49
., ,
,. "l
B
.
gn-kÃ¶-re--*7X>cf*e
_..... ...- R.1;._,-."'f. 1
'auf >-
xxâ€œ
F
ef* ..ae z
ra-,_
.YF-
*k*
* tx.Â» _.
3-_ -. ;.
z
:PK
.wÃ–YU
, x .
' ..KTM
, *--Uz-â€žN- -7
7
dm
NNWQMR
AP.
dc...
â€ž.
Â»xmm
1.. 1. 1.7
.Mâ€ž
Â»X
..F
W.
..
â€žW,
;â€ž..(..
u. a- ..
b.
*m-QI"
7
c:L7:-4ÃŸ;ï¬.Ã¤
N."
â€ž*9Â»
. .. -_.*y.'
[mann
Nach einer Zeichnung von Will). Thie
ten .
im Fre'
o
Tanz



Nr. 3981.
Zlluftrirte Zeitung,
481
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MOK/Lblll JUZ DLL RLMKlZZKMCLZLlL'. / NOW] ]l)l.ll]8 [L. UMKLl-lZUZ.
(Z. fort-.trung unel Zeitlos.)
rn llintergrunele batten elle ewig unelnlgen Kbbreulatoren eler pÃ¤pstlieben
l(an:lei, Zembo unel Zaeloleto, ein Zwlegespracb begonnen, elas, anfangs im
l-*lilstertone gefiihrt, allmabllcll erregter unel lauter wurele uncl nun [..eos Kuf-
merlesamleeit auf sicli 20g.
â€žbreuncle,â€œ sagte er mit sarleastlseliem bÃ¶olreln, â€žleft bitte eueb, mÃ¤ÃŸiget
eure Ztimmen, elenn wir befinelen uns bier wecler im l(onslstorlum noelr in cler
elle, wenn niclit Mnelaclit, so eloeb
illirerbietung forciert. 0eler besser: laÃŸt uns wissen, was eure (leister wieeler
Zairreibstube, sonelern an einer ZtÃ¤tte,
einmal erbilrt, elamit wir uon eurer sciiarfsiunigen l)ialeletile lernen uncl, wenn
es in unserer lylaelrt stellt, euren Ztreit seitlicliten.â€œ
â€žZembo bebauptet, elle [..elcbe eler KÃ¶merin sei 'on so ilberircliselrer ZcbÃ¶n-
beit, (laÃŸ illr (lie [frre gebillire, 'or elem lloeltaltar in Zan pletro :ur K/er-
eliruog ausgestellt :u werelenâ€œ, berlelrtete Zaeloleto, elem cler l'apst erst 'or
wenigen 'l'agen elie bli/ilrele eines Zlseliofs 'on Carpentras 'erlielten batte, unel
eler :u eien wenigen l(urialen gebÃ¶rte, elle sicli in elem 8egelsterungstaumel
eler bumanistiseben Zewegung ein leilbles l-ler: :u bewaliren wuÃŸten.
â€žleft meine nur, elafZ sie eler [Ibre wiirellg sel. ln elem erbabenen *fempel
ausgestellt :u werelen, elen Laffaello Zanti ja nacli elen b/orscl'irlften (les beiei-
niselaen Zaumeisters blitruulus :u 'ollen-len im Zegriffe istâ€œ, uerteiellgte sicli
Zembo. â€žl(ann bicinia elafilr, elafI sie geboren wurele, elle (lott seinen Zolln
berabsanelte, elle Welt :u erlÃ¶sen 7â€œ
â€žlob aber meine, (laÃŸ es eler elrristllclien Keligion niclit rum l-leile ge-
reicben eliirfte, wenn man eliesen beicbnam nocli lÃ¤nger, uncl nocli elaru iiber
cler (lruft (les Kpostelfilrsten, :ur Zoltan stellen wilreleâ€œ, bemerlete Zaeloleto.
â€žl)ie (lemÃ¶ter eler GlÃ¤ubigen wilrelen elaelure:l1 beunrublgt unel irregeleitet wer-
elen, elenn was sinel gegen elieses Nuneler elle, 'on clenen elle l-leillgen Zeliriften
beriebten? [Zure bleiliglceit wirel gut elaran tun, eler Zeelenyerfilltrung, (lie sation
:u lange gewÃ¶lrrt fiat, ein [Inele :u mac-ben uncl elas tote WÃ¤elelten, elas menscli-
lieber Vol-wit: uncl eltle Neugier aus seinem Grabe ans [â€žlclit geregen baben,
eler Lrele uncl elamlt eler Vergessenlreit :urilelexugebem Zoll lab nocli elarao
erinnern, elafZ elle Welt olineliln irn (llauben wanleenel wirel 7â€œ
l.eo (ler Zelmte war ernst geworelen,
â€žZaeloleto,â€œ sagte er, â€žicli elanlee Lueb filr elle freimÃ¼tige Ã„uÃŸerung f:*.urer
Ãœberreugung uncl werele [uren Kat befolgen. Wenn es wattr ist, was elle
Lmlnen: (la eben bebauptetâ€œ - er maalrte eine leielite l-lanelbewegung nacli
(Zlbbiena bin -- â€želafl nÃ¤mlieb elle gÃ¶ttliabe l/orselrung uns, elle wir uns mit
reelliclrem flifer, wenn aueli in menscbllelier Zeliwaelrireit, urn elle bÃ¶rÃ¤erung eler
Ztueiien bemiiben, eine besonelere (lnacle babe erweisen wollen, inelem sie uns
cles Knbllelees elieses wunelerbaren (lcseliÃ¶pfes wilreligte, so bat (ler belebnam
eles beielnisel-len Wagellelns seine Bestimmung erfiillt uncl mag eler llrele :urilole-
Zagtet [br niclit, mein Zobn,â€œ wanelte er sicli jetrt an
"ouaranus, â€želas Grabmal, elem [br elen toten KÃ¶rper entnommen liabt, liege
auf elem Weielelanel eles l(losters Zanta Maria nuoua?â€œ
â€žKllerelingÃŸ [ure l-lelllgleeit,â€œ erwielerte eler (lefragte, elem man sein [nt-
setren iiber elle unerwartete Menelung eler l)inge nur ru eleutlicli ansali, â€žaber
lol-1 bitte flueli, :u beclenleen, (laÃŸ mir elle Ã„btissin auselriiel-elleb ibre f-:rlaubnis
:ur Veranstaltung 'on lxlaclrgrabungen auf elem (lrunelstilelee eles l(losters erteilt
bat, unel (laÃŸ left melir als :welbunelert Zleueli auf meine Arbeit yerwanclt babe â€œ
â€žLure Neusgaben werelen Luck ersetrt werelen, geliebter Zobn,â€œ sagte elcr
?ap-st laebelnel, â€žmacbt [Zuelt also (lesbalb leeine Jorgen. Nas aber fluer 'er-
melntliebes [Zecbt auf Luren kun-.l anfangt, so muÃŸ left Luelr elarauf aufmerksam
macben, elafl eler Grunelbesitr*eler lxlonnen 'on Zanta Marla nuova Zu elen
biegenseliaften (ler l(ire;l1e gebÃ¶rt, mitlrin cler ()beellen: unseres Kpostolisclien
Ztuliles unterworfen ist. f:*.s wirel niclit wenig :u Lurer [Jerulrigung beitragen,
wenn [br erfaliret, (laÃŸ es mein Wille ist, (len beielmam an einem Orte, wo
nlernanel seine Katie stÃ¶ren wirel, nÃ¤mlleli in elen (lÃ¤rten eles uatileaniscllen
Valastes, Zur Lrele bestellten :u lassen.â€œ [Zr wanelte sicli nacli seinem (lefolge
um uncl beseltleel elurcb einen Mini( elen ilausbofmelster ru sicli. â€ž(lebt Loren
[leuten ÃŸefebl, (len Zarleopbag sogleicb LU sebliellen uncl ifm, wenn wir uns
jetrt beirnbegeben, unserm l(on(lulete uoran:utragenâ€œ, gebot er. llnel mit
einem [Zliele auf (len 'or Zettreele gelÃ¤limten "oi-aranus selrle er binZu: â€žbieinia
soll sielr iiber lbr (lrabgeleit niclit :u belelagen baben.â€œ
gegeben werelen.
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l)er l-lausbotmeister trat mit einer tiefen Verneigung ZurÃ¼ck, unci einen
Augenblick spÃ¤ter saben clie K/ersammelten, wie sicli nie l)ienersebatt ansebiclcte,
rien scbweren Zteinciecl-rel 'om Zocien auirubeben. Zcbon wollte Mouaranus (lem
papste :u bÃ¼ÃŸen stÃ¼rZen uncl ibn um Kutsebub anileben, als l-*iliberto l7alc0ni
aut seinen 0beim :ueiltc uncl ein paar bastige Norte mit ibm wecbselte, worauf
sicli Zembo beo nem Zebnten nÃ¤berte.
â€žileiliger Untenâ€œ sagte er, â€žZuweilen gesebiebt es, (FaÃŸ Gott ciureb eien
li/lunÃ¤ (ier UnmÃ¼nciigen unci UnwÃ¼rciigen seinen Willen offenbart, [eb bitte
Luclr (lesbalb: erlaubt cliesem _]Ã¼nglinge, (ler :war keinerlei VerÃ¤ienste bat,
aber allereit bemÃ¼bt ist, [unit mit treuer [rgebenbeit :u ciienen, in aller
[Jesebeicienbeit ein ill/ort rorrubringen.â€œ
])er li/leciieeer sab (len _jungen l-lauptmann (ier palastwacbe, cler 'or ibm
aut (lie l(nie gesunken war, erstaunt an. â€žZpricblâ€œ gebot er.
â€žLure bleiliglceit mÃ¶ge mir uncl allen, (lie bier 2ugegen sinel, ciie Gnacie
erweisen, lbren Zetebl :u wicierruienâ€œ, begann er. â€žll/[ir trÃ¤umte in cler 'er-
gangenen Uacbt, alas MÃ¤gcllein bier im Zarlcopbage sei ein Ã¤ureb Ã¤ie bÃ¼ebsten
'l'ugencien ausgeaeicbnetes li/[enscbenlcinri gewesen, elern :ur Lrlangung cies
ewigen l-leiles nur (ler ebristliebe Glaube geieblt babe. Uielleicbt, so elenlce
icb nun, bat clie gÃ¶ttliebe Weisbeit ibren abgescbiecienen kÃ¶rper nur clesbalb un-
uersebrt erbalten, ciamit ibr, cler [br _ja (ier Uacbtolger Gbristi uncl sein Ziell-
uertreter auf [ZrÃ¤en seici, sie lcrait Lurer li/[acbt, wie einst cler l-leilanci clie *locbter
(les lairus, 'om *keine auferweelcet. laegt als() [uke gebeiligte l-lanci aut ibre
Ztirn uncl gebietet ibr, auiausteben.â€œ
â€žll/[ein junger breunci,â€œ erwicierte [eo (ier Zebnte mit milciem bÃ¼cbeln, â€žciein
Glaube ist so groÃŸ wie clein Liter, mir :u (Lienen. Ãœber (lie Zeiten, (ia
(lie pÃ¤pste ill/uncler taten, sinci vorbei. Nenn mir aucb Gott ciie (ireiiacbe
l(rone aufs l-laupt gesetZt bat, so bin ieb (iocb nur ein sebwacber Menseb
uncl tÃ¼ble niclit (iie li/laebt in mir, elie GrÃ¤nung (ier [dlatur Zu Ã¤urebbreeben.â€œ
â€žl)ie GrÃ¤nung cler blatur bat bier scbon ein l-lÃ¶berer ciurebbrocben, sonst
wÃ¼rcie ciieser beiebnam niclit beute, nacb so langer Zeit, so iriscb sein wie
an (ic-.m lage, cin er in clie Gruft gebettet wurcie,â€œ bemerkte jetrt [Zen-ibo,
(ier (las Norrecbt batte, seinem boben GÃ¶nner wicierspreeben au (iÃ¼rien, â€žuncl
wenn es (ier l-leilige Geist war, (ier (lern l(arciinallcollegium eingab, Giouanni
rie* b/leciici aut clen Ztubl petri :u berufen, s0 wirci (ier l-leilige Geist aucb
[Zurer l-leiliglceit ciie l(ralt geben, ein augenscbeinlicbes Wanner :u 'ollenriem
[cb uereinige (iesbalb mit (ier Zille meines Gleiten (lie meinige, (laÃŸ Eure l-lei-
1
liglceit uersucben mÃ¶ge, (ier .Nibsiebt cies l-limrnels nur Uerwirlcliobung :u 'er-
beiten.â€œ
beo (ier Zebnte sab sicli :weitelnci um, unci (ia er in aller Wienen rien
Kusciruel( erwartungsuoller Zpannung las, sagte er mit beitrer [rgebung: â€žli/[eine
l7reuncle, ibr 'erlangt uiel iron mir. Ãœber ieb will euren Wunscb eriÃ¼llen uncl
uersucben, wie weit ciie mir Ã¼bertragene Waebt reiebt, sei es aucb nur, um eucb
:u beweisen, (ir-18 icli nicbts ancires bin als ein sebwaeber Menseb, oem uni-*er-
(iiente Gnacien anteil geworclen sinci."
[Zr trat wiecler an eien Zarleopbag, seblug rien Zebleier ZurÃ¼elc une] berÃ¼brte
mit (lem Mittelfinger cler Kecbten, an nern (ier l-*iscberring glÃ¤nnte, lsottas Ztirn,
wobei er in lateiniscber Zpraebe clie Norte murmelte: â€žWÃ¤gcileim icb sage clir,
stebe auilâ€œ
l)ie l(leine Ã¶ffnete ciie Augen, ricbtete sicli langsam empor unci starrte ibre
Umgebung mit gut gespielter Verwuncierung an, l)ie begleiter (les papstes
stieÃŸen [Zuie (ies [rstaunens aus; nur Ã¼ber Zembos bÃ¼rtiges Kntlit: bus-*lite alas
baelieln (les Nissenclen,
l)er l-leilige Vater selbst war einen Zebritt nurÃ¼elcgewicben; er glaubte :u
.Ãœber ciann bracb sicli ciie Legeisterung fÃ¼r (las Kltertum, ciie (lie
Zeele (Fes groben WeÃ¤iceers erfÃ¼llte, gewaltsam Zabn, uncl in cler brenne, als
erster an einer lebenciigen Quelle (ier l-:rlcenntnis scliÃ¶plen Zu ciÃ¼rten, fragte
er: â€žbieinia, (lie (lu (lie 'l'oebter (ies bicinius litlacer bist, ist es wabr, (laÃŸ
ciein Vater eine rÃ¶misebe Gesebiebte gesebrieben bat?â€œ
â€žla, [-lerr, (iu sagst es,â€œ antwortete alas li/lÃ¤cieben in elemselben eleganten
Latein, ciessen sicli (ier papst beriient batte, â€žes sinci ciie Unnalen (ier ersten iÃ¼nl*
_labrbuncierte seit cler GrÃ¼nÃ¼ung (ier Ztacit. .Ãœber (lu unci (lie [Winner, (iie um
ciieb sinci, tragen ja nicbt (lie 'l'oga, [Jin icb rienn niebt in Kom?â€œ
â€žl)u bist in Kom, mein l(inci, auf ciem l(apit0liniseben l-lÃ¼gel, in einem Ge-
maebe cies l-lauses, cias ibr einst 'l'abularium nanntet.
trÃ¤umen.
l)u wirst es ireilieb
lcaum wieciererlcennen, cienn ciu bast einen langen Zcblat getan, unci seit (lu
:ur [Zube gingst, bat sieb manebes uerÃ¤nclert. Ãœber sage mir, wie lcornrnt
es, glatt wir clie Â»Annalen cleines Vaters nirgencis geiuncien baben?â€œ
lsotta tubr mit (ier lianci Ã¼ber nie Ztirn uncl gab sicli rien Dinscbein, als
ob sie angestrengt nacbsinne.
â€žlab weiÃŸ es niclit, itemâ€œ erwicierte sie encilicb mit matter Ztimme, â€žtragt
rien prator *kullius Cicero, (ier rien "acblali meines Vaters mit Zeseblag be-
legen lieZ.â€œ f
bebagliebe SetÃ¼bl
'on krieebe una Zauberkeit
B l.
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l.e0 (ier Zebnte wanclte sicb an seine Cebeimsckreta're. â€žk'reuncie.â€œ
sagte er, â€žbabt ibr beacbtet, wie sie (len blamen Cicero ausspriebt? _]et:t er-
[nbrc-n wir, (laÃŸ (lie Seiebrten unreebt baben, (lie cla bebanpten, (lie Kiten
biitten (las lateinisebe C wie (las grieÃ¤liscbe kappa gesproeben.â€œ Uncl von
seiner pbi]0|0giseben [Intcleckung bingerissen. 'ergab er, (laÃŸ er mit einem
WÃ¤cleben aus (ier Zeit tier Kepubbk reciete, uncl tubr in italieniseber Ibracbe
(ort: â€žWein l(incl, cler, (len (lu eben nanntest, weilt nicbt mebr unter (len
bebenclen,
morclen |assen,â€œ
â€žNelebe Neuigkeit!â€œ rief lsotta lateiniseb, aber mit einer i/oreiligkeit, (lie
sie in cler nÃ¤ebsten Zekuncie scbon bitter bereute. â€žCicero lebt nicbt,mebr!
Kber wer ist jener Marcus Antonius, yon eiem (lu (la spricbst? [cb kenne
Marcus .Nintonius bat ibn auf seinem [..ancigute bei l70rmiÃ¤ er-
nur (len Cajus .Antonius biz-bricia, cler sieb um (las [(0nsulat bewirbt.â€œ
Â»Anstatt (lie brage (ier k|einen Mengierigen Zu beantworten, scbaute (ier
bleilige Vater einen seiner 8eg|eiter naeb (lem anclern uncl encllieb aucb
(len 'or Zebrecl( ba|b abnmiicbtigen pomponius bio'aranus mit gren:enl0sem
[rstaunen an uncl braeb ciann in ein wabrbalt bomeriscbes (ielÃ¤ebter aus.
â€žbrennt-le.â€œ â€žall unser Nissen ist Ztiiekwerki Wer 'an eneb batte
geabnt, (laÃŸ (lie KÃ¶rner :ur Zeit Cieeros uncl CÃ¤sars sebon (lie toskanisebe
riet er,
Zunge yerstanclen?â€œ
l)er bamulus, cler :u retten geclacbte, was nocb :u retten war, cirÃ¤ngte
sicb 'ar uncl sagte: â€žVor Gott nncl [urer l-leiligkeit ist kein l)ing un-
mÃ¶gliÃ¤ilâ€œ Ãœber "Martini-s batte sicb eiem papste sebon :u bÃ¼ÃŸen gew0rten
uncl begonnen, in abgerissenen Werten mit stammelncien kippen ein 8e-
kenntnis seiner Zebulcl abrulegen. (incl (la er in cien Wienen (eos (les
Zebnten Kbglan:
lieiterkeit wabrnabm, faÃŸte er gan: allmZiblicb wiecler b/lut, beZwang seine
keine Zpur iron Zorn, sonciern nur (len unenciiieber
Zerknirscbung uncl ging langsam ciaZu iiber, seine oerwegene 'l'at :u reebt-
fertigen, wobei er erklÃ¤rte, er babe sicb fiir 'erpi'icbtet gebalten, (lem
groÃŸen breuncle uncl bÃ¶rclerer cler klassiseben Ztnclien fiir eien ibm leicler
entgangenen .Ã„nbliek (les antiken beiebnams einen, wenn aucb nur uni-0]]-
kommenen l-:rsat: 211 bieten. (incl als cler milcie papst bei ciieser Wenclnng clann
(locb ernst wurcie uncl cirobencl (len finger erbob, (la bielt es cler kluge
lt/[ann fÃ¼r geraten, (len grÃ¶ÃŸten 'l'eil eier Zebulci ani (len armen (Lim-anni
Zelli abxuwiilaen, (ler ibm erst (len (Iecianken :u (lem vermessenen Ztreicb
eingegeben babe,
biun war es (ier bamulns, cler sicb yerteicligen muÃŸte. [Zr tat es mit
ecllem breimut, inclem er :u seiner LntsÃ¤iulciigung sein Mitleicl mit clern
nngliici-clicben Meister uncl seine l.iebe :u rlessen 'l'0ebter ins 'l'relien tiibrte.
â€žWÃ¤re alles naeb Nunseb gegangen.â€œ scbloÃŸ er, â€žso wiircie mieb Messer
Ãœber ieb bege (lie :uversicbtliebe
liotinung, >38 er aucb unter rien gegenwÃ¤rtigen UmstÃ¤ncien sein Wort
"ouaranus jetZt :u seinem [iciam maciien.
nicbt :uriicknebmen wirei, clenn es lag ja nicbt an mir. .I38 cler Knscb'ag
miÃŸgliiekte.â€œ
â€žWenn Lore t-leiiigkeit mir (lie Lrlaubnis erteilt, mieb :u (iiesen l)ingen :n
Ã¤uÃŸern.â€œ misebte sicb biliberto lialconi in clas GesprÃ¤Ã¤i, â€žs0 mÃ¶ebte icli
Messer 8e]|i clarauf aufmerksam maeben, naÃŸ seine l-lofinung cite' ist, clenn
Messer "oi-aranus bat l)enna lsottas llanci mir oersprocben.â€œ
â€žNas bÃ¶re ieb (la, mein 80bn,â€œ wanclte sieb [.e0 cler Zebnte an (len (ie-
|ebrten, â€žglaubt lbr etwa, [br cliirttet [ure locbter, weil sie :wei l-lÃ¤ncle bat,
aucb :wei breiern 'erspreciien7â€œ
â€žlieiliger Vater, was tnt man nicbt in cler biot!â€œ wimmerte (ier arme
um mein Sebeimnis, uncl ieb konnte
sein Zebweigen nur claclureb erkauien, (laÃŸ ieb seinem Orangen naebgab.â€œ
"oi-aranus. â€žMesser balconi wuÃŸte
â€žbr wuÃŸte urn Luer (iebeimnis uncl bat clennoeb gesebwiegen? 0b, iiber
(lie _[ugencl unsrer Zeit, (lie sicb nicbt sebeut, uns, (lie wir uns scbmeiebeln,
(lie SesÃ¤iieke cler VÃ¶lker (les Lrclbal|s :u lenken, :u einem unfreiwi||igen
l-lelfersbelter bei ibren biebesabenteuern Lt] maeben! .Ãœber sagt, mein kreuncl,
wem yon (liesen beieien 'erwegenen _jungen Leuten geclenkt lbr nun Lure
70cbter :n geben?â€œ
l)er Kite moebte bemerken, (laÃŸ cler Unstern, cler iiber allen seinen Unter-
nebrnungen :u walten scbien, (len papst belustigte uncl [Zingst 'ersÃ¶bn'icb
gestimmt batte. l)as maebte ibn kiibner, uncl er sagte: â€ž[eb bin in 'einiger
K/erlegenbeit uncl sebe keinen Ãœnsweg, l)arf ieb (ier bÃ¶beren Weisbeit [Zur-:r
lleiligkeit (lie Lntscbeiclung anbeimstel'en?â€œ
â€žlt/[ein Z0bn,â€œ erwiclerte ber), wabrencl er, als 0b er Lt] seinem [Zicbteramte
â€žlbr
icb mir :um minclesten einen
aucb eines Kicbterstubles becliirie, anf (lem prnnksessel plate nabm,
ciurcb (las
k'eincl erwerben, wenn nicbt gar obencirein (len (Jr0|| [Zurer scbÃ¶nen 'i'oebter
mutet mir (la ein CescbÃ¤it Zu,
:neieben wercle, l)enn wer 'ermag (las l-[er: eines WÃ¤gclleins :u ergriinclen'?
Ãœber es sei] baÃŸt uns seben, 0b icb im Lbestiiten eine ebenso g|iicklicbe
liancl babe wie im Lrwecken (ier Paten!â€œ
[nnen, 'er 8te einc] nm] .ms Zie- 'on
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I73le0ni W31' lsott3 bebililieb gewesen, (Ias unbequeme [.3ger in (Ier
engen W3rmortrnbe :n verlassen, un(I iiibrte sie nun, ibre binke mit (Ien
bingerspiteen seiner [Kecbten b3lten(I. vor (Ien [Dust. l)ieser Minute sicb
ZunÃ¤ebst nn (Jim-anni 8el|i.
â€žl)n begebrst (Iie *kocbter (Ieines Meisters Zum Neibeâ€œ, s3gte er. â€žbist
(In 3ucb genii8, (I38 (In ibr 3ls (bitte Willkommen sein niiirclest?â€œ
â€žlIeiliger Vater.â€œ entgegnete (Ier l73mnlus :n'ersiebtlieb, ,.(I3n3cb b3be ieb
nocb niebt geir3gt. [cb b3lte micb (Ier Zuneigung (Ies ll/leisters uersiebert,
un(I (Ia l)enn3 lsott3 eine geborsnme *locbter ist, so uiir(l sie scburerlicb
eve-3s gegen mieb einen-rennen b3ben.â€œ
l.eo (Ier Zebnte scbmuneelte. â€ž8s ieblt (Iir niebt 3n Zelbstuertrnuen.
geliebter Zobn, 3ber es scbeint, (I38 (In (Iie biet-ellen unsrer neueren k'oeten
niebt gelesen b3st. sonst Â»eii8test (In, (I38 es einem biebenÃ¤en niitelicber ist,
sicb ent-or (Ier biebe seines WÃ¤cIcbens :n 'ergeprissern un(I (I3nn erst, mit ibr
'erbiincleb (I38 l-lerZ (Ies Wetters :n bestiirmen.â€œ
[Zr 'kannte sicb (Iem II3uptm3nn seiner p3l3stui3ebe eu. â€žU/ie stebt
es mit (Iir, mein junger breuncly lI3st (In (Ienselben ill/eg eingeseblngen
wie jener?â€œ
â€žl-:uke l-Ieiligkeit, icb Wei8, 638 [)0nn3 lsolt3 mir Woblgesinnt ist,
obsebon ieb 'or (Iieser 8tnn(Ie nocli kein ill/ort mit ibr gesprocben b3beâ€œ,
erklÃ¤rte [731eoni mit gro8er 8estimmtbeit.
â€žl)3nn bist (In ein Meister in (Ier sebe'eren l(nnst, in (Ien l-Iereen (Ier
ll/lenscben :u lesen. Rus welcben Kneeieben glaubst (In (I3r3ni scblie8en :n
(Iiirien. (I38 (Iicb (I38 WÃ¤cIeben liebt?â€œ
â€žlcb pflege je(Ie Ztnncle. (Iie mir (Ier l)ienst 3m l-loie [Kurer lIeiligkeit
ireil58t, (I3:n :n benuteen, in (Ier C3mp3gn3 mein 808 :n tummeln.
bilon3tel3ng '7U' icb 3ni (liesem Zp3eierritte bei (Iem b3n(Ib3nse (Ies ll/lesser
blo'3r3nns noriibergekommen, obne (I38 icb im (ierten 0(Ier nn (Ien l7enstern
ein lebencIes Wesen ni3brgenommen bein-3._ l)3 W0lllLE es (Ier Zni3ll, 0(Ier
soll ieb s3gen: eine k'iigung (Ies l-limmels, (I38 ieb eines Morgens -- es
ist et'e3s mebr 3ls 'ier Noeben ber! - 3n einem (Ier benster (Ies 'l'nrm-
gem3ebes clieses WÃ¤cIcben erblickte, (I38 mir so urobl gefiel, (I38 ieb
micb erkiibnte, :um (irn8e meinen blut :u Lieben. Zie nicb bescbiimt
'om Fenster ZurÃ¼ck, 3ber von (Iiesem 73ge 3n bin ieb nie Wiener :nr
gen-obnten ZtuncIe 3n (Iem lI3use norbeigeritten, obne l)onn3 lsott3 ge-
seben en b3ben. lcb iiberl3sse es Lnrer lIeiligkeit, :n entsebeiclen. 0b
meine l-Ioiinnng, (Iem ll/lÃ¤cleben niebt gleiebgiiltig eu sein, bereebtigt 0(Ier
nnbereebtigt ist.â€œ
l)er WeÃ¤iceer betr3ebtete (Iie 'or ibm kniencle l(leine mit einem prÃ¼fencIen
[Ilick un(I bemerkte, 3neb obne sieb (I3bei seines Kngengl3ses :u becIienen.
mit 8eb3gen. (I38 ibr feines Sesiebtcben bis :u (len ZeblÃ¤l'en mit einer
(Innklen [KÃ¶te Ã¼bergossen "78|". â€žlil/ir b3tlen uns (Iie l(unst, im l-iereen eines
Weibes :n lesen. Weit scburieriger vorgestelltâ€œ, bemerkte er :n seiner (Im-
gebnng, (I3nn 3ber n73nclle er sicb lÃ¤ebelnÃ¤ 3n bio'3r3nns. inclem er s3gte:
â€žll/[ir scbeint, (I38 Lure 'l'ocbter mit ibrer [nlscbeiiInng (Ier unseren :ni/or-
gekommen ist. (Ins bleibt also niebts Weiter iibrig, 3ls ibrem Lntscblusse (Iie
ZestÃ¤tignng, ibr selbst 3ber un(I ibrem LrwÃ¤blten unsern priesterlieben Zegen
Zu erteilen. Wir freilieb, lbr, (Ier lbr uns eine so selts3me l(omÃ¶(Iie 'eren-
spielen fiir gut i3n(Iet, un(I ieb. (Ier ieb in (Ier 8url3, (Iie (I3r3us gen-orcIen
ist, so bereitwillig eine Rolle iibern3bm. werÃ¤en iiir (Ien Zoott (Ier Welt
nicbt :n sorgen b3ben. Lueb niet-(Ien (Iie rÃ¶miscben bÃ¶sterenngen kort3n (Ien
_]3irus nennen; Weleben Lbrenn3men sie 3ber mir beilegen werÃ¤en, (I3s niircI
uns, fiir-elite icb, p3squin0 b3l(I genug kuncltnn.â€œ
â€žOi/3s Ã¤en Zoott 3nl3ngt, (Ier mir beuorstebt,â€œ ern-icIerte Mou3r3nns, (Iem
(lie lLrkenntnis, (I38 (Ier keeke Ztreicb (Innk (Ier guten [..3une (Ies p3pstes
keinerlei iible k'olgen fiir ibn 2eitige, seine [73ssnng Wieclergegeben b3tte, â€žso
m3g [uke l-leiligkeit n-obl reebt b3ben. Ãœber (I38 micb (Iie beute ger3(Ie
l)er Vergleieb
wiirÃ¤e j3 nur :um 'l'eil Zutreffen, Zei (Ien Lu3ngelisten ll/l3rkns un(I buk3s
lesen niir nÃ¤mlicb, (I38 _]3irns einer (Ier Obersten (Ier Zebnle W31". llllicb 3ber
b3bt lbr, l-leiliger 73ter, nocb niebt einm3l (Ier Libre gen-Ã¼rÃ¤igt, mir 3n Lui-er
(len _[3irus nennen Wei-(Ien, w3ge icb (Ioeb :n beZi-aeiieln.
Zcbule eine professnr Zn Ã¼bertragen."
[..eo (Ier Zebnte wur(Ie naebclenklicb. â€žlob sebe,â€œ s3gte er, â€ž(I38 [br niebt
nur in (Ien Werken (Ier |1ei(Inis(:ben Zkriptoren, soncIern 3neb in (Ien l-leiligen
Zebriiten Zn l*l3use seicI. Welclet [Zueb morgen um (Iie Witt3gsstnncIe in
unserm 73tik3niscben l)3l3ste :nr KnÃ¤ienr. [eb wercIe Zefebl geben, [Ineb
nn'ereiiglieb 'or2nl3ssen.
l)3nn erbob er sieb, grÃ¼8te (Iie Znriiekbleibenclen mit einem gnÃ¤cIigen
[(0pinieken un(I 'erlie8, 3ui [Zembos Â»Arm gestÃ¼tet, mit seinem (ieiolge
(lie ll3lle.
- 'Uh- l-:niIe (Ies reclnklionellen leils. "Y
**"p
KR*:-
Miillee und Schulze!
SÃœnlze: Weefie. MÃ¼ller. was beiden Jnferaten Deines
Namensvetters. der Sekt-Firma .Mathens
MÃ¼llerâ€œ eigentlich die zwee ..te net* immer
zu bedeuten'habcn?
MÃ¼ller: Na det is doc!) jnnz eenfach; det heeft eben:
Matheus MÃ¼ller; da jibts doit) nifibt dran
zu typen,
Schulze: Nee. mein Lieber. det heeft: Meine Mattel
?Ce-n pri-oliien in 52. .Dunn-*0:
[lie ileliililsliiille (ler trauen
*Kr-klicke Kot-eb'Ã¼xe ...1.1 keobubluogen am. (ic-c'. [teln-|1
ron krauennru [1]-, mee'. Ill-e', [ker-[ln.
dieser: "eric, liessen Lnltnltsangnbe sicli fllr bier niclit eignet, n-irij "nn or.
mei'. furl'. 'l' in (Ier .,rkngsbnrger kustnc-itnngâ€œ n. 3. urin folgt beurteilt:
,.diirgettcls erl'lltren .sie-.li (lie lQxtrcnii- engel' 318 in (ler heutigen [Ihe. .Anf (Ier
einen Zeit() iingenilgelle (lefÃ¼blsbetnnnng uncl beiÃ¤ensebnftliebkeit bis
7.nr Raserei, nur (ler mine-ren lllnrmorklll'e uncl l-Imptinnungn-
|0ajgkoit bis untn lÃ¼kel un(I eur t'ernebliuig. diesem kapicel ist (Ins
Muller-sl. yerÃ¤ienst'olle [Incl- ge'iÃ¤cnet, ein nus (lem praktiseden [seven ber-nus-
gevrnebsenes dokumenl menschlichen Leinen., geschrieben mi'. (Iem Lernblnt
(Ies burn-men tÃ¤t-sees. illit ersebï¬tternclen Ieinpielen aus eigener proxiq be-
legt fort. a. Niisfï¬‚br.â€œ ns'. Leung gez, LinsenÃ¤g. '.lll. 2.-Â» o(I. kim-dn. (Inn-li
lleï¬‚inn. 'erlag llr. so'n-elta, [lil.- 3o. von". "37.
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sofort [iet'erb3r. 'on beil'irkenriem Linkin() bei (Liebe. Diabetes.
diieren-. 8i3sen- uncl l-[3rnlei(ien. ZoÃ¤brennen usw.
[Irnnnenscbriften (Inrcb (13s BÃ¼ro: berlin N. 60. Niibeimstr, 55.
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Allgemeine Notizen.
StÃ¼ÃŸungsaktion ftir die Kriegsanlethe. Bereits bei Auf-
legung der fiebenten Kriegsanleihe hatte der ReichsbankprÃ¤fident
Dr. Havenftein in Ausficht gefiellt. daÃŸ nach FriedensfchluÃŸ
eine groÃŸzÃ¼gige Aktion zur StÃ¼tzung des Kriegsanleihemarktes
eingeleitet werden wÃ¼rde. Diefer Plan ift nunmehr unter
FÃ¼hrung der Reichsbank und- unter Beteiligung des Reichs-
fiskus fowie einer Zahl von GroÃŸbanken. Bankfirmen und
Sparkaffen verwirklicht worden. Das Konfortium hat den Zweck.
den Kurs am Kriegsanleihemarkte zu regulieren. ungerecht-
fertigte Kursfenkungen der Kriegsarileihe hintanzuhalten oder
ihnen vorzubeugen und ferner - um die RÃ¼ckverwandlung
konfolidierter in fchwebende Schulden zu verhÃ¼ten - die auf.
genommenen BetrÃ¤ge mÃ¶glichft zu dauernder Anlage wieder
unterzubringen. Da eine mehrjÃ¤hrige TÃ¤tigkeit zur Durch-
fÃ¼hrung erforderlich fein wird. wurde unter der Firma
Reichsanleihe-A.-G. eine Aktiengefellfchaft mit 400 Mill.
Mark Kapital von den Banken und Finanzinftiiuten errichtet.
Die Mitglieder der Gefellfchaft haften auÃŸerdem noch mit
einem Garantiekapital von insgelamt 400 Mill. Mart. Die
â€ž
j.;
WWW OstwÃ¤rts*
WWW
Wbkx'escbmÃ¤ckc Y
Zuysgsycj FW/Um/ÃœEENÃœ H Y
WOgcrmn/MOWW/crng .U3 FWNWÃœ/sk Y
IWW/WZ &LÃ¤rm/94.2229 ' - &WSUS Ã–ss .FOREN/2st? x
Aktien kommen nicht an den Markt; die Gefellfehaft. die im
Jntereffe der Allgemeinheit gegrÃ¼ndet worden ift. ift keine Er-
werbsgefellfchaft und wird keine Dividende verteilen. Die
Mitglieder des Auffichtsrats und des Vorftandes verrichten
ihre TÃ¤tigkeit ehrenamtlich. Sollte bei AuflÃ¶fung der Gefell-
fcbaft ein ÃœberfchuÃŸ vorhanden fein. fo flieÃŸt er zu gleichen
Teilen dem Reiche und den AktionÃ¤ren zu. ein etwaiger
Verluft wird vom Reiche gedeckt. Der GefchÃ¤fisbetrieb ift
bereits aufgenommen worden und wird vom Perfonal der
Reichsbank durchgefÃ¼hrt. Auf das Aktienkapital ift zunÃ¤chft
eine Einzahlung von 25 v. H 100 Mill. Mark ein-
gefordert worden. Wenn es auch nicht Ziel und Aufgabe
der Reichsanleihe-A.-G. fein kann. den Kurs der Kriegsanleihe
kÃ¼nftlich zu fteigern oder an einem ftarren Kursftande felt-
zuhalten. fo ift durch ihre GrÃ¼ndung fÃ¼r den Kriegsanleihe-
markt jedenfalls ein RÃ¼ckhalt gefchaffen. der die dem ungeheuren
Umfange des Materials entfprechende Kraft und Aufnahme-
fÃ¤higteit befitzt. was immerhin den fchon fchwergefchÃ¤digten
Befitzern von Kriegsanleihen zur Beruhigung dienen kann.
Den VorfiÃŸ im Auffichtsrat der Neichsanleibe-A.-G. hat regel-
mÃ¤ÃŸig der jeweilige NeiwsbankprÃ¤fident inne. Dem Auf-
M
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fichtsrat gehÃ¶ren 60 Mitglieder an. Den Vorftand 'bilden
gegenwÃ¤rtig drei Direktoren. und zwar Reiwsbankdirektor
Dr. von Grimm. GefehÃ¤ftsinhaber der Disconto-GelellfÃ¤zaft
Hermann Waller und Direktor der Deutfehen Bank* Oscar
Waffermann, Der Vorftand wird in feiner TÃ¤tigkeit durch
einen dreizehngliedrigen AusfchuÃŸ unterftÃ¼fzt.
Der ArbeitsausfchuÃŸ des Oeutfchen Architektentages nahm
zu der Frage Stellung. in welcher Form die in Deutfchland
vorhandenen und fÃ¼r den Wiederaufbau der zerftÃ¶rten Gebiete
Frankreichs zur Verfiigung ftehenden technifchen KrÃ¤fte ver-
wendet werden kÃ¶nnen. Er kam zu dem Ergebnis. daÃŸ alle
geeigneten KrÃ¤fte ohne RÃ¼ckfieht auf die bisherige Tatigkeit.
alfo freie Architekten. beamteie oder angefiellte Architekten und
Ingenieure auf Privatdienfivertrag zum Wiederaufbau heran-
zuziehen find. Auf Wartegeld oder infolge von NÃ¶tigungdurrd
Alter oder Krankheit auf Ruhegehalt gefiellte Beamte. die ge-
eignet find. am Wiederaufbau mitzuarbeiten. tollen gehalten
fein. fich zum Wiederaufbau zur VerfÃ¼gung zu ftellen. wobei
fonft erworbene GehaltsanfprÃ¼che nach billigem Ermeffen aut
die EinkÃ¼nfte aus dem Dienftoertrage anzurechnen findâ€ž Der
AusfchuÃŸ nahm ferner davon Kenntnis. daÃŸ das Volksarbeitsami
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Nr, 3981,
fÃ¼r den Wiederaufbau der zerftÃ¶rten Gebiete unter vÃ¶lliger
Ausfcbaltung feder Parteipolitik aua) im Intereffe der tecbnifehcn
BerufsftÃ¤nde arbeitet und erklÃ¤rte fiel) damit einverftanden, daÃŸ
bis auf weiteres die bereits begonnene Arbeit des Deutfeden
*Itrebitektentages fÃ¼r den Wiederaufbau gemeinfam mit dem
*Zivilsarbeitsamt fortgeleÃŸt wird.
pottdampfecmn Ã–lfeuerung. Dura) die Preisfteigerung
und Kohlcntnappheit ift die Ã–lfcuerung wieder zu erhÃ¶hter Be-
ardtung gelangt. GroÃŸe atlantifche Schiffahrtlinien arbeiten.
wie die â€žNaehriebten fiir Handel. Induftrie und Landwirtfehaftâ€œ
mitteilen. jetzt PlÃ¤ne zweets Verwendung von Ã–lmotoren fiir
Dzeandampfer wie auÃ¤z von mit Ã–l geheizten Keffeln aus.
Motorlchiffe von 5000 bis 10000 Tonnen find fchon ganz Ã¼blich.
:Nindeftens eine englifehe Sehiffswerft ift frhon bereit. Motor-
fediffe von 4000 l'd'. zu bauen. und in den Vereinigten
Staaten ift der FortfÃ¶aritt in diefer Richtung fogar noa) grÃ¶ÃŸer.
liempster d'teornatlip l.ino hat Z Motorfehiffe, die lex-luna
[Line 20 in Auftrag gegeben. ebenfalls die (jlen [sine eine An-
zahl, und ein Motorfehiff wird fiir die [Zritjnb [nella. 00. gebaut.
Luftfaziffhafen auf dem Dach eines Haufes. In London
ift man zu dem Plan gekommen. im Zentrum der Stadt einen
â€žlllll- llllllllllâ€œ
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LandungsplaÃŸ fiir Flugzeuge auf dem Dach eines GebÃ¤udes
des ("erlernt-Clearing-ilan-ze fÃ¼r GÃ¼terverkehr zu errichten. Der
Plan gebt von lt. il'. (lnttie, Direktor der Xen 't'rongparr
Camper-_xx aus. Der LandungsplaÃŸ wÃ¼rde nach feinen An-
gaben 1400 FuÃŸ [ana, 480 FuÃŸ breit fein und etwa 61000 (nu
umfaffen. Diele FlÃ¤che wird als hinreiwend betrachtet zum
Landen und zur Entladung eines Flugzeuges. Die Poft oon
Manehefter. Birmingham. Paris, BrÃ¼ffel und Kopenhagen, die
ein Flugzeug mit fich fiihrt, wird auf diefe Weife im Zentrum
von London ankommen und l'. Stunde nach der Ankunft fchon
zur Beftellung gelangen kÃ¶nnen.
Die fehlerhte Voltsgefundheit durch die Unterer-nahrung
wÃ¤hrend der langen Kriegsdauer und deren Folgen macht den
menfehlichen Organismus fiir Krankheitserfweinungen in er-
hÃ¶htem MaÃŸe empfÃ¤nglieh. Hierzu kommt noch die Kohlennot.
die in diefem Winter das Auftreten von ErkÃ¤ltungskrankheiten
begÃ¼nftigen wird. Jeder fchente daher den Katarrben der At-
mungsorgane wie Huften. Heilerkeit und Verfrhleimung, grÃ¶ÃŸere
Aufmerkfamkeit. um ehronifÃ¤)en Leiden vorzubeugen. Als wirk-
[ames SehuÃŸmittel find die Ã¤rztlich erprobten und beftens
empfohlenen Baden-Badener Paftillen in den weiteften
487
Kreifen bekannt. beliebt und gefebÃ¤ÃŸt. Preis der gefeÃŸlieh ge-
fediiÃŸten Sehacbtel 1 Mk. :20: zu baben in allen einlehla'gigen Ge-
fihÃ¤ften. Das SebuÃŸwort â€žBadagâ€œ und die SehnÃŸmarke â€ž13 f J"
find beiendere Zeuthen der Echtheit der Baden-Badener Paftillen.
Hungersnot in RuÃŸland. Selbft die .,lqn'osllju'* gibt jetzt
die ftÃ¤ndig wacbfende Hungersnot in SowietruÃŸland zu. So
foll im Goudernement Norvgorod die BevÃ¶lkerung fich bereits
faft ausfchlieÃŸliÃ¤) oon Moos und Sauerampfer ernÃ¤hren. Viele
fterben Hungers, In tlft-Sfpflotfk (Gouvernement Wologda)
kommt die Monatsration oon 1:") Pfund Hafer pro Kopf der
BevÃ¶lkerung nur unregelmÃ¤ÃŸig zur Verteilung. fo daÃŸ die Ein.
wohner mancher Gemeinden auf Baumrinde als Nahrungsmittel
angewiefen find. Y Die Teuerung im Nord*K'aukafus-
gebiet. Laut Meldungen aus Jekaterinodar ï¬nd auf dem dortigen
Markt Manufakturroaren, Sihuhwaren. KleidungsftÃ¼ae und
ParfÃ¼merien faft garnicht vorhanden. 1Paar Schuhe koftet
:2000 Rubel, ein Anzug :2500 bis 3000 Rubel. 1 Bogen Sebreid-
papier 1 Rubel. eine Feder 1 Rubel, eine Rolle Garn 50 bis
60 Rubel, eine Portion Schafehlok ( ammelfleifeh) 25 bis
30 Rubel (friiher *.25 Kopeken), ein " fund Zucker 60 bis
."0 Rubel (â€žl'riÂ» _r-w** porn 17. September.)
Zpe:: Kilclesbeimer* er. KbeinNe-uer* â€žE
otsdeslleer- HCl-'SW
mer.. 'ek-Ã¶xeo. ...ecm
usw. au. allen acutsclr., Ã¶sterr.,
neutralen DÃ¼nen. [dt-.kkertout
[..ker-[louxkeut '['ausenele
freiwillige Knerleennungen.
[anne-n.
(ierltegenes [-'eatge-elientr
fÃ¼r* .ue'lnelÃ¼etro "..kfakbon
'erlangen Ile IrosclrÃ¼re einrelr elle
teilen-vereinen. lin llnilin-iavriiation. [Berti-18036(
so motor-reine
9o() [Nicola-ws .ZAM-lt..- wein
qvoesmeyt x
d/ollwertiger lZ r s a t 2 i -â€œ
'un bleibe-inlmi Wert!
Original |.ambreetit's
'linien-"nimmer
li.
li. tlt'l'l'k'lliltl"
Eoslar am l-larr
*9.:
Mg *U l
a.. ..rnit-3te, 'met-Wigan! [ine]
bequem-te lnstrnmi-nt :in- "nr-lis-
Weir-[nun. 'lc-"Felte-rs rle-r (ie-[een-
-nrt. beantworte'. eile- l-'rnxr-n :
(Ze'llwkk *- [Lage] 7- Fuelrtfrnst'f
-- lie-im- une] team-.- Werte-rl' --
l-'rost i1. 'ku-wetter? -. Jet-ne.- une]
[luxury - B). elle-1c ferne-r nur
[tritt-1n- .Ier l-'euelrtlgkeit mnnnig-
wenabar
Zin Eescnenle
. [l
m ..z-Iternbau'easten-presse â€žLaas .
Lin Zpielreug Â»  nie langweilig _- stets neu fesselt-el - elle Wantasle besebÃ¤ttigenel - 'lelseltlg 'or-
|anrreiet1 einfach. |1.- l(nade ist elureli Maas": kabrlleant, 8auderr,>rcl1itelet, ZtÃ¤atebauerl
[Zrstlelasslge, unrerwÃ¼stlietie Kutmaeliung.
Leni' carte-s, "ae-et.. b. kel-.1'940
tÃ¼r immer
Fi * .- 0-'
?respekt frei. - '71-13 Marie 48.- rnit allem ZubettÃ¶r.
tneder 'trocken' 'inet lagert-Ruine.
.Bi-111 'oa-luna(- Cradle-kraspe-lct
FHM.
llillilanvreclitliÃ¶ttinqen
kabel! winmrsedafti, instrument..
[ini-er'. unt] kÃ¶nig'. llofllefekant.
inbader (les 01-11mm ftir k'uns'. uncl
WWW!, eier ranken .Nici-*non
une] 'ernebieele-ne-r .nnen-r d'umts-
...uvm-1. ?kamin-rt mit. intense-*n
kreixeoauf WWU-m desedjelrt-*n
*makellungem
raue-*immun- Schlimmer-tre
Wilm
'on
o3 ln ate Uecterlrunele
prof. linkt] dt, [.50.
Liefertermin-11c
Eesrilnetet 1841
Intellearten aller an
in jeeler gewÃ¼nscnten austÃ¼nrung
fÃ¼r |n|anei uncl export
Soleiene preise: briissel 1910, teipri21914,
FWS/7 a/Fger- Mot-Wem(
"ku/Wye .KN-'W .
_so 7.301, ..- 713: _
uncl [Furt erhalten garant. u. elauernet
biaturtarbe uncl fugeneltrisclre wieeker
el. uns. seit 12lalrren dest. bewÃ¤hrt.
, "artinique".
nusenele .ron Uaeltbestellungen.
Janis-'erstma MÃ¼ncnen 94.
l
l:-
'run-*80.-
*V-.i _*
...- F .k
W | : 7 02, in jer'er Nieten-liter. '
gestatten elem brillentrc'iger ali-
K ,
...e-4.." :t *7"
. , -
* ' W *_ ODWWFZM WW
.rtr-sene zeile-*krieg * nern-now
"e
5 ...oa-â€ž,- 7*.- . -
*
' O'Z'GRN* l* l co
euere-*Z (le/Fs
sl
vereinigte Z'abrikm
EMail-:t UmkÃŸ
Â» x-
* 0 x..-
5 i*: l sZtlZÃ–U-'W
r 0-_ .m *.*.W
zeichnen fiel) dureh -
F[TaclitÃ¶eund ftabile '4
ZtÃ¤atisclie Zparleasse :u 'Loelacn
.uqnaelotcbeko Knoten"
unit .1| Zinsen fÃ¼r Spar- une] '(.pltalelnlagen 4bl'41/0 0/0
Keiclisbaniegiroltonto f'ostscbeclrlconto belprlg bio 1290.
ron kÃ¶stlich-rm ill/obigerucli
macht elle llaut 'teich wie Zammet *
ein ile-sum uveruugtauai det lioaistm Wractien
.langere Sebnarat.ÃŸertin 8.14



4 8 8
N r . 3 9 8 1 .
I llu f tr ir te Zeitu n g .
[7 ....:-
q
, .
ef . n ee!
G eb . Jan -n at o b llÃ ¶lllv f l'.
.
D emeter - .u m
0 . m. b , l- l
c u . V Zu n d en  d es Feld zu g s.
G lau b er fa
q u ellen  o h len -
lau te, ta l-  u n d
Mo o rb  d er .
Mild an reg en d ee .
G eb irg ek lin m,
, Eilen -
Zllllllill
Blu tarmu t, H erz- ,
Mag en - , N ero en leld en ,
CA K b lO lk l- K ZZLU U K MMÃ œ
[il.]  lllllf l lif llf lllli n  llll:
in  b er r licb Ã Ÿ ter  [ .3 9 6 . -  2 0 0  Zeiten . -  Mattern - Zr  l(o rn fo r t. -  N en n u n g en
mit ?r i'etb etiern  u n it f liezzen ciem W ittw er . -  8 2 i lÃ ¤ n g erem K u fen tn alt
?reiÃ Ÿ erm Ã ¤ Ã Ÿ eig u n g  G ep f leg te A n ette. l't'en o rn rn ler ter  k eller . -
D irek tio n : U '. d eig -k ek k e'.
V er lto p fu n g . Fettln H t,
Frau en leld en ,
Rh  eu matism u s. Isch ia-4 ',
LÃ ¤ h mu n g en , G elen lleid en .
Man  v er lan g e V ro lp ek t.
"w armem-e, er stk laeeig ez l(u rb o tel.
.A lle Zimmer  f lieÃ Ÿ en - :le: N azi-er . [ - K 0 8 k t- :1 c'r
n o t-cc n ecceu o e, 'o rn eb mez k lau tâ€ œ .
Zo n n en ln g re, m Ã ¤ Ã Ÿ ig e ?rei-e. p ro -p eu t
.to ren -p eu ..." Ick 't'L'LL'LW U K .
n eu recn ce n eu e, Cu te 'Man ey -o g , ein e.
lâ€ œ LU X - K
n n o zn
ltlL0 8 K
o  â€ œ -  3  Min n - rn  ltau o tv ad r lro f .
fu ro p Ã ¶iecn er  l- lo f
K ltb elrn n n tee u o rn eb rn e. k lau s. Zeitg ern Ã ¤ ï¬‚  u mg eb au t u n cl ein -
g er lcb tet. f - 'lieÃ Ÿ en clee W ax - Zen  Zimmer  rn it [ In tl, &lt/3 6 ., leiep b o n ,
Zitx u n g s-u .l/ereamrn lu n g z:in 1 mer . G ro Ã Ÿ e l- lalle. k elÃ Ÿ eb Ã ¼ ro im f lame:
u v ex -ab e amt'. k an n  u . b ettlru r ten , ( icp Ã ¤ e'n rerelelrcru n e. "l'eleg n  n er .:
Zeo u jg lw tel D resclen . -  'f elep b an  2 5 .9 1 . -  l) ir . (met-u  RÃ ¼ ck er .
:I :.'.'Zl'.'.l."?i? lu n g en lcren lce
f leu -  (o eu r lg  l. Za, Lu . 6 0 v .-n ..â€ ž, â€ ž.1 ,
Y sn u n el. Lr io lg en ,
K e'cb l. l/erp f leg . 2 3  i8
2 8  W er l(  tÃ ¤ g l.
IÃ Ÿ eb o k . Zeo tb elcan n leZ, [co m,
fo r t- .b lo g  N eu Ã Ÿ . K l) . Ã Ÿ lk k W N tiÃ ¶k , d irek t:-
K 2 0 8 â€ œ
Cran e' [ ..te]  "cler - l. |-  "etw a- l,
v â€ œ  c W iseleg en  Zen trelb ab n b o f . Z L 8 1 7 *  Z l* : K 7  0  'l' 'l' 0 _
â€ žQ u ar tier - tâ€ œ . l/o rn elr rn ee Zan ato r iu rn .
Iu g en cl- Zen eto r iu rn  o r . mecl. l( . Ieen ren n
"ell-  u n cl f r r ieb u n g ean etalt f Ã ¼ r  Ln tu r iclclu n g eg eetÃ ¶r t
"ar - .w arn en  n . 'l
"L-
ZtÃ ¤ n clix er  b retl. b erater : tler r  U eb eimrn t p ro f , l) r . G ab r iel en ten -"alle,
e
Cb efn r r t l) r . ?MMA - LU X !  RA U M( ?ro -p eu t
W u rd e-o o
"o n es Sen ato r - tu m, b y g ien izeb  W ellen ?
San ato r iu m Ju n o '. :b ern - .r  d en im- .ru
D U N I-o o k  n u r : 1 ) ,. n rcn n rx u e. 8 8 8 .: n eu n n u cr
Zen eto r iu m Meter -b erg
f Ã ¼ r  lle- rn ., .f in -en ., ille-
|] r . "ig n o re K u rb eln ., "an o n lr irclro n
reu -  n u r ]  Ã ¤ w f l'v reeb Ã Ÿ el-
k ran k e. Fer i-en lr rn n tie 8  9 | b  U  -
( U eu ru etb en ik er , Ln w ieb u n g ziu ren ) . n ich t o p er - .f ire [ -* ru u en lelclen  u . [ ir -  . (  3 7  * 8 0  0 8  o cb g sb 'fg e)
d o ln n g Ã Ÿ b etlÃ ¼ rï¬‚ - lze b u n g en -  u n t]  G eiereelcru n k e n u sg eeeb lo eeen . W 5  g n n ee
.lab r  g eÃ ¶f fn et.. k ro ep ek te f rei. b r . Ã Ÿ . [ K Ã ¶rn er  jr , Bern - lt. 1 ) r . [ K Ã ¶rn er . 8  3  n  8  t 0  k  | U  m
ller ro r r . [mee, Zu n e-ein e.
y b x eilr , .I i- tt. 'l'b ern p ie
Lig en .; b e'ttb r te l(u r  b ei allen  n ery Ã ¶e. Lr lr rn n lc. ( tu en . Jam- 'Lat o 1 - , |.o t8 .
o -* - |.o r3
-k r ietlr icliro cla -
f Ã ¼ r  ln n ere, 8 t0 f ir reo lr8 e|- , U er ren ltren lte, k u rb eÃ ¤ Ã ¼ ritig e,
( lu i-elf  l( |ime u n cl 'Zin r icb tu n g  b eeo n u ere eu elt g eeig n et
:u r  "A b h eb en -"u n g  iro n  K r ieg - .cb Ã ¤ clen  eller  er t.
K u zk u n iteb u en ,
'l'Ã ¶g liÃ ¤ t k u , 1 6 .5 0  b ie 2 2 .-  e- in x Ã ¤ r lieg l. Lit-u n e
o ru ro Z-p rn r : ?.ZZJZFY ZX W JZW K W M
l
*  :ee
Zo n ru o n -u rn lllx fb tein ltiin ler .
er to lq re|cn e tn n lir ir tu ellp  [ tu r -en .
d w cmm lcd 'k n to k 'u m. K n u t- .n o rm
" 1  .i
Ru Ã Ÿ lru n f t u mzo n st d el
Jen n ern Ã ¶r ig lrelt,
0 b reer Ã ¤ u 3 cl1 , n er '. 0 in -
eclrn rer fen . [ W W W - F
In n io - 'o r - ..n a'lin ed q n I _
an n e elter Ã Ÿ u n tereclr ieÃ ¼  b elt!  :u  b ezeir ig er r ,
o n n e b eru f8 5 tÃ ¶ru n g  u n cl o b n e D u ett- [ W e
"er ren eret, U u ran ztelt,
Zar - litt |] |'. ?w i-cb -  ZW Q - 8  n  o  x  i a
f r ier lr io lr ro r lai.llr . ll'to tl-  1 1 ,2 n itn g 8 2 u x lln lo n .
k r ieclr icb sb afen  am [ Io clen lee,
[ fo r - .r ien -k - lo tel. [ A u k tio n : K . l- [u clc.
W eb r in g  5 1 * . Q u ellen -  clee u er f terb en en  6 r2 1 fen  iro n  Zep p elin . [ tan z aller -
er t'ten  Ran g es rn it ellen  n eu eeif ljcb . [ Zin r lciq tu n g en . U n mitrelb ar  ern  Zee,
in mitten  h er r lich en , fcb attlg en  y et- tre g eleg en . 9 3 3  g an u e :lab r  g eo f fn et,
p b  Zlk el. u n cl
i'm '.-  b ei
u r iecler  er Ã ¶f fn e"
Zu n n to r iu n r  W in n ie, Meran
eu clr  ( D K N Y , zen cle jen em ln tereÃ Ÿ zeu ten
mein e Ã Ÿ ro eclru re Ã ¼ b er  ( lie U rs-eb en  u n a
( lie b eseitig u n g  cle8  Zto ttern s lco Iten lo . ru .
f i. 8 teln meler , "lag en v u r Ã Ÿ  ( Zelt. - cip p e'l
Flo tten
i
L
au to r -b ru n -  f in ï¬‚en  lim- K Â » , A er - rem, V ier -k n -  u . ltd u u ln n k rn n k e, n ieb ttu b k - r llu lÃ ¶Ã Ÿ e
N rlirn r tk u n jx -n  cler  Zlmu u g en 'eg e, Zu f Ã ¼ h ru n g -* u  n u r ]  lLr l- ro lu n g eb eÃ ¤ lir f tjg o  u n cl
tieren  b o g w itu n g . Plau er -n er  p b x eilcalieeb er  [ Leb an ciln n g en p rmrn t. lit- in  [u r -
Mrn n x . b ei g lu -1 5 0 1 1 .1 " V erp f leg u n g  u m]  Fetten ]  lio rn fo r t. m Ã ¤ Ã Ÿ ig e k reio e,
Zu r  b lin reiee f iir  k ran k e g en Ã ¼ g t. k ab r ieu u )  itu l, d lllitÃ ¤ r rn iÃ Ÿ eio u  o u r - r  [ (0 1 1 8 l1 1 7 '1 4 2 8 .
d eu tet-b e b leu - li 'irn  io  Zn b lu n g  g en o mmen . o k . Jjn Ã ¶o ".
4 0  g eÃ ¤ ieg . ein
|.icl1 t, [ lieÃ Ÿ .
lteferen ren ,
ZLK K M
k en - .io n  lfu rk Ã ¼ rzten - Lclc
rn n n n n .n .rn r .n u u u u n mn n u
er .Zirn rn er , k alir Zt-u lr l, elelctr ,
erm-  u . K alb -7 3 3 8 er  u . "telefo n
in  allen  Zimmern .
n ix -1 |3 |3 0  p reise.
K u r f Ã ¼ rsten - .ru m 3 3 .,
a. lln teq r .>ï¬‚elrn k o l A d ler - tx t) ,
'Ju le 'erp 'leq u n .. liÃ ¶cb zte
l'ro s eltt f rei
Callen fe1 5 ) tlu rcl1
U . "len a- t2 , v o n '. 5 |.
imiu n til-n iitin timi ,r i|liliiilii] l'l[ i) ,il iii. ,r  ii 'Milli i. i il i'ii W it? iii iii lÂ »
U n ter -* ich t ,
Z erb alten  U ratie-  b ro acltÃ ¼ re Ã ¼ b er
cllÃ ¤ tlo ze l(u r  (n acli l) r . n ier t. Ztein -
q  i l'lljln l iii- ,in i ii i Â » r in  r ,
l'i;
Â » lilllllllilillilllliiiiiliiir Millililllliii'lij rm ill-n it ' Milk ? Â »  '.r i'iiÂ » lclin n liir illlr liilir lik Â » , ..LiliÂ » â€ žlilr lÃ ¼ llllilllr  H ill- ill'ii';"" ililiill r  lil- Â » im . W iiÂ » , iiiililltn min iliu |i|l|tiii:iin u > |ii.irn r llliiiiiiilmr .. r  i" r  Â » 'l '
"D r- .'Fifch er fch e W o w ereit- A n itaâ€ œ . ?Zr - .IW W  lÃ ¶cltter in stitu t f lten au  W " 'W W  '" d "
Ber lin  M, 5 7 . ieten f tr . 2 2 , (n u t)  .
b elo n d ere b ei etfe-  Elk - [ Ã ¤ h m, Min n !  Ro tf th lu Ã Ÿ -  u n d
f f ir  letztere 3  Sen d et- Bu rk e.; V ie 1 . Ju li 1 9 1 9  b eitan d en :
1 9 1 8 u .a.4 2 A b lt.(7 D amen
.K l- l et
...ry -* 3 3 3
" D  men ." en d  l
fu r  a H et-v o r trag  e 'k t- jk ?
ln g .
,2 4  Beim.,1 4 1 Ein jÃ ¤ h r .,1 9 1 9 :v ie1 .Ju li6 4 K r ieg :-ab i
k er -n  ( Jo b -9 .:) .
b ier -k lick e, g en u n tje [ ..ag -  -  Ã œ n eig n u n x  ( ier
n eu eren  Zp racb en  Â » r ie in  f remtiep racb . 6 '! -
b iel. [ W in n ie, [ Lealf Ã ¤ o lier . lieu - W ir tu Ã ¤ rn ï¬‚ l.
U n 'er r iÃ ¤ r t. 8 0 mmer-  u n cl N in teru p ar t.
Math ematik
'o rd ereitu n g zan u alt f Ã ¼ r  -a. k in jÃ ¤ d r lg en q
"r - [m.-  u n -  â€ œ b ltu r len ten ex arn en  :u  BÃ ¼ ck eb u rg .
[ in ter  Imeteau izlclit. -  Zcb n elle u rn ]  sieb ere k Ã ¶rcleru n g  in  k lein en  Mu Ã Ÿ e
b ei g ru n u eÃ ¤ tzliclrer  o er ï¬‚elrelclttl u n
G u tFeleiteteZk amlllen ln tern at. ev e leu n l
Lr fo  g e.
TÃ ¶ch ter -h eim A n n a K rau fe.D resd en . ._  d _  W W W ,
l. Ran g es. Eig en . erb au te mo d ern e _ V illa ln  f reier  Lag e. Zen tral-
b cizu n g , f lieÃ Ÿ en d e- :-  W aller  in  d en  SO ln fzn n mern , BÃ ¤ d er , Tu rn -  u . Tan z-
ln al elek tr ilmeg  Lich t, Ten n iep ln tzc, g ro Ã Ÿ er  G ar ten . Leh r f Ã ¼ clp er r Sp racb en .
W ilien lmn f ten , K Ã ¼ n lte. K Ã ¶rp er teile-b ild u n g  d u rch  O n mn altr l, Sp o r t.
Referen zen  u n d  Bro lp elt. U mm Iro n ie. w in en icb n f tl. g ep r . Leh rer in .
cÃ ¤ b n  "ereig n ete- rn . lan 'lÃ Ÿ cl'l'llto u n
.u f  min d .. ...1 .1  :mimi- r ... O n med a.. _  ( Mar tin - 'N iMH
K lein e [ (1 8 8 3 6 1 ) , r eal u n cl realg y u m, Ziel: Liu jÃ ¤ b r . u n t]  V o rb ereitu n g  au f
0 b ereek u o u u . Stren g  g er -eg . [n iet-o a'. U zw il. Cb mk t. Beate k f lÃ ¶sv . U n ter -
r leb t u . u n io n -mg . Ljeen e Mo n o mre. Sp o r t. tr au e-2 m. W er . d letjix in .
W er  irn  Zen -w r iu m. V er tu -u f : [7 2 1 1 1 1 1  4 . l'ro ep elct f rei ( Iu reb clie D irek tio n .
In g en ieu r - Zcn u le ern - Ã ¤ rm-  c
Zu r lclcau  [n eu er ]  "W  W *  W '-
. ln g -n im-  u n tl [ W ir tin - 'lu x ' f iir  -  *  MÃ ¶ran  8
-  1 1 W -, n ern .-  r r , W ir  -  l- lo b ere (eh r - .Rn  n 1 1
-  â€ œ b o - .n 'o n - 'cu k 'e -  k lalle 7 _ -  ct 8 .
f Ã ¼ r  'N u lli- rn . |. 'r tr llo g r 'p lu c Zcb u lerv cim
5 er*  tel- i tâ€ œ .
ln stitu l lllr en an ie â€ œ m "W "
l1 . In v alid -au Ã Ÿ en
V o llstÃ ¤ n clig  o rg an iÃ Ÿ ier te b eb ren ztalt - -  p r imarzcb u le -
( iz-n in aeiu rn  -7 ecb n i8 cb e n b teilu n g  -  [ fan tlelzzcb u le rn it
b ew ru lerer  Zeto n u n x  mo Ã ¤ ern er  Zo rn - :n em ln tern at -
( iu te ratio n elle [ Zrn Ã ¤ lr ru n g  -  [ Beete [ Referen ren . W erk u ep o t
W ir -cl in  Zab lu n g  g en o mmen . Q u elru n f t elu rcb  ( lie D irek tio n .
d ie [el- ten  0 .-1 3 .->u fn n ln n . 'er ' ib r - r r  Ã œ erzen lu rn g  in  Map a- Mo ' [u n i 1 9 1 9
4  Jet- len  3  Z0  8 f iicl( ,1 8 er ie W er l(  7 .5 0 .
Fiir  eh emalig e W ar- jo en n g eb Ã ¶r ig e Ã ¤ u Ã Ÿ erer  Merk t-0 1 |. -  7 er2 eiclin i8  Ã ¼ b er
en tlere Zer ien  -  ln r  n f 'en  -  [ Leise u m clie [ Zrcie -  b leu - G u in ea
8 2 mm] -  * k ein er - tu  * -  ?o r -8 te" n - .clr  [ Zn - [en n  -  .Bib i- tieru n g  * -  [ ro eten lo s
W O RLD ()  '7 1 1 4 .7  V LY LK K ZLU L)  / Ã „f 'lb l- lLlQ - lZl- lD U l- ZU
cler  Ã ¶l en ar t ein e: jen en  Zeb Ã ¼ lere.
'alex - leu r". ( llÃ ¤ n rer rcle
l'ro ep elr t u n it ] itb re8 b er icb t clu rcb  eien  D irek to r  tier  an ztu lt.
W erd er - MaÃ Ÿ e 4 4 ,
p ro o p ck ie. 'to r - r  u n tl k ran  o r . "Zo tter ,
G u ter  To n  "W il-3 "'
v o rn  V er lag
L. v . Ban n er -u w . Bremerb n v rn
Mar l 5 ,5 0 . O le G ab e d er  g ew an d t-n  U n ter -
cl Fu mmlu n g en  lau f t :u
h altu n g  3 .2 0 . Tan zleb rb u Ã ¤ t 3 .5 5 . U elÃ ¤ mp - lM . .
fu n g  d er  Sch il- H tern h r lt 3 3 5 . O leK u n r t d es p 'e'I - .n Y F'K u lx Z- Y F*

G efallen s C4 0 , Lieb esb r icf ï¬ellerz 2 0 .1 7 1 .Â »  8  e" "m8 0  t â€ œ t
[ l
' - llllll'llllilllilllllllllllllllllllllllllllllllll||lillllllllllllllllllll[ lll|ll[ l[ lllllil] ||l||lllllllllllilll|llllllll] lll] |illllllllill[ lllll|lili|llllllll||ll] [ llilllll||llllll|lllll|l" Â » l Â »  U  il
h iteratu  1 *  1 1 1 1 -1  Zammelv u eÃ Ÿ en .
iit. v er lan g e g rat. d en  K lev er - K atalo g
( tu ren  ( lie l) ir elcti0 n , fo rmer .: Zto ln p  .t2  M4 2 .
Lilli i
N itr it l' '.'.i"[ ! i|ill|li"
r i. .i H ill' tl'l'lll'iiil . r .
mu Ã Ÿ  f reu te n ie eme
W elt, jeclo clr  g ar  n m-
clrer  "il- (1  tin -o n  b r*
eo n clere D elln er  b tÂ »
. tref fen . [ Zr  mu Ã Ÿ  .ier
tln n  lieb  eu ro rcten en  b eru f  au fg eb en  u n it 5 teb t cln rn it v o r  ein er  tu t 'u -
lÃ ¶zliclren  u fg ab e. [>3 3  b eÃ Ÿ te Mittel, eit- li ein en  n eu en  b eru f , ein e b essere
Ztellu n g  :u  u erecb af fen , b ietet ciie &letb o r le ltu etln  ( Ã ¼ b lrelcw ren  Ã ¼ b er - r
[elr ru n x tu lten , 2 2  y rn feu eo ren  alu  Mitarb eiter ) , o n n e [ ..eu rer  u u r - :l1  Zellm-
u n ter r iclr t u n ter  en erg iÃ Ÿ clrer  k Ã ¶rcieru n g  .tee ein zeln en  clu rcb  sen  p er - :Ã ¶r t-
lrclien  k ern u n ter r icb t. W izzen zcli. g eb . W en n , W jeu en ecb . Zeh . k ran ,
( Jet) . [ G u tman n , ( jeh . [ lan cllu n g eg eb ilf in , Zan k b u mte, Ljn j.- |7 re1 'r .- l- 'r iily ,
* b it- [k en n en , 0 7 mm, lie- lÃ Ÿ z-mn ., 0 b er realÃ Ÿ cl1 u le, [ N en n t, 0 b er lz- :eu m
.K ir ttelscb u llelr rerp r Ã ¼ fg ., Zu rer te b eb rerp r Ã ¼ f  ., l- [en Ã ¤ elÃ Ÿ n r izzen sclrn f ten , lau t-

n - r r tr - :l1 af tÃ Ÿ Ã Ÿ cb u le,>clcerb au 8 cb ., p r Ã ¤ p u ran  ,. U o n Ã Ÿ eï¬ato ï¬u m. .tu ef ï¬‚ 'r llek e
6 0  Zelten  n u r -k e [ Bro sch Ã ¼ re Ã ¼ b er  'r estau r ier te [ ix -men , b ek Ã ¤ raeru n g e. ln
d ern er  W eg  zu r  ( th e 3 .2 0 , Jed eO arn e ih re â€ œ MW  ?N W W W  4 7  lâ€ œ
Fr lf leu fe 3 .3 :? u Tl- Ã – u 'in b u th  ?cl- .3 1 7 er -  . .
Ã ¼ b u e7 .4 0 . o  n  u e6 .5 0 . e rn  u e2 . l]  _ Ã ¶ l k

SÃ ¤ tÃ ¶n f Ã ¤ y reld f Ã Ÿ u le 4 . p r iv at-u n d  G efcb Ã ¤ ï¬s-
b r ief ileller  5 .5 0 ..) ten 7 tf Ã ¤ zrelb u n  ,D u d e-1 7 .1 5 . ...1 a er .. b u t. x .p ir .|.an |.g e.
so  'o n  ln tern et. W u t. ( Jr -o lle.,
to o  Zo ll... u tmlm_  ..icli lllu -
A u ffaÃ Ÿ f Ã ¤ zu te 5 .7 5 . Fremd w d  eev u ch  5 ,7 5 .
K it- [ Pig  O eu tf rb  5 .7 5 . En g ltf  5 .7 5 . Fran .
Ã ¶

, H 7 5 . I tallen tfcv  5 .7 5 . Ã ¶l'mjf Ã ¤ )  5 .7 5 . .tr lo r ter  'tat- lo g , g p g . ï¬ lmen -

n g ar tf rh  5 .7 5 , o ln f ï¬v  5 .7 5 . Ru f ï¬n b  5 .7 5 . . .ru - rg  ir . m. 1 .5 0 . .in  b ei eu re- .q

Sp an lï¬h  5 ,7 5 , u cly f ilv ru n g 5 .7 5 . H an d els. 'emu le' K ern en . [ ï¬ll- titan !  U . f ro n t., W ill]  U . a,
to t- re o n d en z 5 .7 5 . K o n to rp rax is 5 .7 5 .
Ian  w eten  5 .7 5 . I ter Ã Ÿ to 'fo rmu lar ru cb  5 .7 5 ,
Ftetlo meleb rb u tb  5 .7 5 . H an d b u cv  f Ã ¼ r  K au f -

leu te 1 5 . 1 0 0 0  H emif Ã ¤ y - teÃ Ÿ n lï¬v e Flex  te ?u
H an d elsar f ileln  6 . G ar ten b u ch  5 .7 5 . re .-

g e'r , Leb t-b im d er  Lan d w ir tf H r- ï¬  1 3 .3 5 .
G eg en  N ach n ah me. L. San d o r -z E Co .-
Zer lln  lx . .1 . 1 4 , A n n en f traÃ Ÿ e 2 4 .
U n ter  Ã ¶. U n it- r r  "F/lv . ?o u t-eb ecltlro n to  2 9 4 4 3 .
[ Zr leimar lcen -
Jammlu n g  ln  Fetter  o r Ã ¶sÃ Ÿ e, eo n n 'e
Cin Zelmn r- lren  k au f t b er  b Ã ¶clretx ab l.
"n x  k eb mn n n . [ Ber lin . 'tr en n t-n etr .1 2 .

N u tte, lu i k au ï¬n lu u ln elren  (eb en
u rn - r . [ raste-1 1 0 . u u r -cb
b o n n eo  8 . f lacn felcl. p etzu am, "n en n en  2 8 4 .
Zo v n r r liÃ ¶r iq lro it
O h ren g er Ã ¤ u leb en .
Ã ¼ b er  u n lere tau len d lq cb  b ew Ã ¶d r ten  g elg clch .
b Ã ¶r tro rn mcln  â€ žCay o â€ œ . Beq u em u . u n litb tb ar  i
zu  trag en . Ã „rztlemp l. G lÃ ¤ n z.D an llcb reib en . 9 '*
MÃ ¼ n Ã ¤ x en  3 .0 2 . K ap u zln er f lro f re 9 ,

A u sk u n f t u mfo n ï¬ b ei
....4 -
n crv . O b r f tÃ Ÿ mer .

In ï¬itu t En g lb rech l.
?d u r - tu r  . an ti Zu . ltr - lid  o k
treatm-  i
0 o  [ fu n ctio n  Zlllk l'tlll
i?â€ œ  * '* * *  * o r f - ..ï¬‚ ir t
.,.
.
fu r  f lied u tlircln -
l. .
* 9 7
ltr -o lle". 8 1 ml-
l'lr .. l. r  f ir ,
n u m-r ial 1 |. r .-  ( r r - ..u n i
'n iir -n t... 'er  MT
n r ilaer , W u t
v r ielmar len x an n ler l
.zu r -5 , q u e Sie in tereeaier '., b ed en -
ctelt ( lie in )  3 0 . .leb t-g . eru eb ein o u cle,
b eatb elcn o me reieb illu atr ier te
[ in lin e in ein u r lo r - Zo itg y k g
rn it ( lern  [ W ILL-2 .1 1 ' u n
n u -
u n ter
recb t ein licn
ilt ez. w en n  rn o n  tremd w Ã ¶r ter  h Ã ¶r t. o h n e

ï¬e zu  o er f ted en  o d er  lie g ar  g rb rn u rb t u n d
Ill a; au s'm- ich t. Er lÃ ¶lu n g  b r in g t
t . &tref fe; n cu ee b eltemp lo h len eÃ Ÿ
fro mr ln Ã ¶r terv u o lr
en tb . ca, 1 5 0 0 0  Fremd w Ã ¶r ter  mit g en au er
V erd eu tlcd u n q  u n d  A u slp rach ed ezcicd n u n g .
ern er  ( id . 7 0 0  v er trau ten  rn it A n g ab e d .
Bezu g  g eg . Ein lcn d g . o . n u r
M. [ r io . o d . N ach n ah me d u r -cl*  Ber -
[u g  SÃ ¤ p w eizer  e Co ., A b tMBei- lin  d l W 8 7
b lu tig er  ln ein r r lin - ln u g u
k 'ro b en u rn ro ern  g eg en  D o p p ellcu r te
k ran : _ [u n g b an Ã Ÿ
cell- :lc 1 3  Po et- fu ck  Ã ¶
'tr ies-merk en
v ll. [ fo r t [ in u r l- ier . [5 .7 5  'l tin - Rt .1 .llr r tr lu u  '.1  .5 o
U n til-af  ".1 7 .5 0 f f .r tl|o t (1 2 5 |)
I llmrfn ir f taf tp u l '1 .2 .2 5  5  au f tr itt-mo tif , '4 .1 .7 5
to lW .- I lru t|n |.l,7 5  1 5  u m'. |8 .-
1 o o  mu lti-n u  llr iq tmrv . n u r  |. tif -o
2 5 1 ] '. 'o n to - 'ro  ".3 .Zll[3 5 ll.u tn t1 ' ltr -min i |. l1 ,-
] llu ztr . lttln r lrcn lln e k o eten lo u .
W in x  "ler -b o t, 'u t- lt., k lamm-re 3 .
"""""""""
D reier -n c'
.'iu d  H an d f th r if t- A n aln fen , u n e [ ie d er

ller faï¬ .o .â€ žSeelen - A r ilto lrn ticâ€ ž
(4 5 0  Seiten )  in tim au sm-b eitet. Sci
.-4  Jah r . Pro fp ef t. V fy th o g rau b o lo g r
L. V . Lieb e, Mn n cb cn , A mt 1 2 , W eir .
[n iet- W ar te llÃ ¼ o lu r l
"er lan g en  8 1 0
k o eten lo ee k ro ep ek w  'o n
'er lag  K u ro r ., o ro 'o o n - 'Feln d Ã ¶n lx
lleu rn etlren ie
U er tren ecn u - Ã ¤ cb e, U er ren eer r iittu n g
u erb u n cten  mit Zcb u - in clen  cler  b esten
K r Ã ¤ f te. W ie i8 t ( lit-g elb e v o m Ã ¤ r Zt-
licb en  I tan ct u n lcte au s o n n e u -er tlo ee
( Jew altmitte :u  b eb an cleln  u n cl :u
h eilen ? "reix  elr r Ã ¶n tee W erk , n n en
n eu esten  l5  ab ru n g en  b earb eitet
W er tmller  [ Ratg eb er  f iir  jecten  W an n ,
0 b  ju n g  o cler  alt, 0 b  n o ch  g eeu n ci
o Ã ¤ er  :cl- 'o n  erk ran k t, ( leg en  [ Zin -
zen clu n g  ro n  lltllc. 2 ,5 0  in  b r iefmn rk en
7 u  b er ieb en  7 0 m
'er lag  fx lo x an u 8 ,tlen l5 t(8 o mer) .
( Stan cemecln ille)
' llan n o n lru n e r ig (
n it-ek '. an  k r iru teg eg
g Ã ¶n n t Zeilin g u r tg en
llo tlt &lu n iu s
k in n o -  u rn ]
l- "lt'rg elfn b r ill
'lu -n  l. lt.. llalrn d o tr tr .2 q , 2 . f rd r it 'er 'ln  '4 7
N ied ere * illu etr ier te l- len cib iio n er ,
k 'erx eleb u t. k o m- .1 1 W  rc- r
.1 . .MK -ev er  ln  Min n - J5 '
"y
Mo n d - Ex tra-
Mo n d -
llllliillllll'Z/"lllllillll'lllllllilillilillllll[ W 'llllï¬‚ llllllmllllllllll...
* X  7  .-
* o e/â€ žx 2 -
r  4 %/
x  //
* W F
7 '
K lin g en
M W
."'m 'l'u m 'l'tmu tn u

K aï¬erap p arq i
mit
W
H , e Co .. Ber lin  SW . 6 1 . Ietle- A lllan re- SW Ã œ M-
p u g o  Ballmer . G . m. b .
'Fu  h ab en  tn  allen  cin f tb tÃ ¤ g lg en  G efcb Ã ¤ f ten .
....llllllllllillllllllllllllllllll
..
"'[ l'lu l'k l- "MU MU M'U W
x
eb o  er  K ims'



Ãœ* "7
Nr. 3981.
Illufttirte Zeitung. 489
GegrÃ¼nctet 1874.
SWM KEÃœWIWYZEM
NZZex/mnscbnnr- uncl Kunstwerk
MOWZÃœOW" / KWOIWUQWÃœ
UmschalterscbnÃ¼re, binjenwÃ¤bterkabel, lncluktwnsscbnÃ¼re,
Ãœbernahme bebÃ¶rciiicber (.iet'erungen, - Zeteiligung an Zinssebreibungen,
Muster nnti
t(atatoge 2111*
Verfiigung
'l'etepb0nscbnÃ¼re, MikrepbOnsebnÃ¼re,
Leitungen fÃ¼r elektrische Zeteuebtung.
ZFeFcN-Z'scï¬e
Fugeniearbesuob uncl Foster!-
anscbtÃ¤ge unuerbr'ncjlr'cb
4>0FF (ZruncjmÃ¤
NÃ¶te-*tung F
ftetttr. Nalini-genannt".-
â€žTatenâ€œ
i/orZugtieb bewÃ¤brt.
Â»Rn jecie liebtleitung anZutebtietJen,
t
7- tttttottteuttctto tnctttxtrte-(iesettsctt.
' 1... i. tt, iibettttttil 4, Zttttnerpt.26
?tatxuortreter gesucbt.
MebfNUZÃœ '
'Muwerd
Mitschnitt-12m)
.-S-2P? WCM-?FNCMN-x-sMeint?
FFW-F - u. MWG/171269672
Fogeru'eukbureau * Lei-..ZW
No-eurnlgm. 2 . komm/'WFG a. 4057
7171
5ie5Ã¼>1erkaufcn,uerlan
8te meinen kal: og
later-...nee bliebe'
kostenfrei Krlwna-
72fsaml. ber-[in W.
cine-bm... sWn- 20.
ttoctototttt] dene.- [mit: in n
Zeutet 2() gr, :u 55 ptg.
pakete 100 gr. :u in. 2.7K
lttontn, nettes tottetotttter
tl. 81|,W.1.75 paket W. &80
ototttt-ttuettnotter
ci. 81i. WI." paket W. EM
tttoto, rettet ttaetootttter
ii. 81|. &1.1.30 paket W. 7.-
ttntootter n. initial. tttttt
in [Jet-teln lu 12 9te.
yoï¬‚tttontttter, solltet'
patents :u 65 Ma. -
nonton nano, nannten
tÃ¼r 8 eisexweckv
:um agespreis
in [riscben QualitÃ¤ten tietern
ct. alle einscbtÃ¤g. (iescbÃ¤tte
|. a c t 0 w e |- 'c
Cebr. Zebretietseirer
"ormbetm bei "oc-mt.
[NW
"lflWZ
'tre'- tud. '1.3.-
ttt.ttt.t||d| [.2.-
w 1 .. Ã–
st'eintge kabrikanten: dtantc o debraos, berttn-"eutcÃ¶t'n, '- -.._ ,ci-7c'
Lur- Wesse: ke.p:|g, 'iercbsbof t' -"
vertont-ton "totalen-2 Zille
* um. [ale-mi. WNtÃ¤lculelÃ¤.
6. ann-ge. kun. Wte Ins.
unt-g t. til-nm, beipeig 26.
ZS eco-zus-
"uli-[xtratct
in k'ecbuosen
,W iii* 7 V.
*ill-tettuntk"
[l. Ztage, Ztanti 144-147.
detektiu
Lrztktasstges reettes lit-ro. -- ZÃ¤rntttctre Ermittlungen. - Zpel. auskunfte.
in attbewÃ¤brter guter
|:riectensware
wiener liberal' 2|.t baben.
tttetn.ï¬dr.krttriodutrttni.|.tt..|.||pr|g
Eraeger LMU-'72".-
'trtrntnnt-[Jenmter'. d. 'ke-t, "allein 230]
e l Y . *_
Y'[|t||t||t|t|tt[tttitttttttttttttttttttttttitttttttttt|||tt|ttttt||]t][|[][||||][||][|][|||||]||][|[||]'tx
[Tine neue Zeitscb ritt: Verlag ttobacb 8c 60.
1
t
[|[|[|
|]|[l[|||t]||
[WAZ
[.8"72'6 |9'.
?LfM-Ye?? File* &fe UMLKÃœÃ„YM
Untere/7'822 Nee* Freuenmefk.
(7-7795 .FF-2S WW. uierZeÃ¤nfÃ¤qï¬rÃ¼,
F Wit* Gen Ãœrnlfn-VyiFnnen.-
7,/ SchnjkfrnnNU-Ã¤ogen.
2,/ .FanÃ¤axÃ¤ejlzyor/ngeu,
37./ GunnarnetlsÃ¤ngen.
4./ AxtlyrÃ¤elfungsnei/age.
(tiert-ig 'on til. Lebach tk [30., bein:ig,)
WOM-WLâ€œ.-
_" bei allen Buchhandlungen am Orte unter Angabe des
F Verlages W.t/0bacb .Zr C0. - Wo Ihnen keine Buch-
F handlung bekannt lity Ã¶eftellen Sie die Zeitfthrift:
'- â€žMode und WÃ¤fcbeâ€œ am Schalter des nÃ¤chften Poft-
F amtes oder bei Lem BrieftrÃ¤ger Ihres Beftell-
F bezirkes, Im letzteren Falle ift auÃŸer der Angabe
F' des Titels ..Mode und WÃ¤fcheâ€œ der Hinweis auf die
FPoft-Zettunqs-Preislifie 9"- Necbtroq erforderlich.
e
[|[[|[[[
[][[|[[||[[||[[[[|[[|[
___ÃŸesle'txetle' bier- abxunebneiÃ¶en-
W
Hiermit beftcltc ich aus dein Verlage W, l/obacb 8c Co., keipeig,
ftir das Oktober-Dezember-Quartal
" (Stehe Pott-Zeitung'.
1 Expl. Mode uud Watche. :p:â€žâ€ž.,â€ž9..:.a,â€ž...
'7 FÃ¼r Znftollung ftci ins Haus 15 Pfg. Bcftcltgcld vierteljÃ¤hrlich.
Name: .... ..
Wohnung: ........................ .. ,
|]||[||||t|[||||||[|||||||[[|[|||[|[t|||t]|lt't[i[till][|[||l]l|[[|||[|ltl||||||l|llltt|l|||l|ll|l|||tlttt ,
|i]|[|t[|[littltlliltttttitltttttt[tittttt[tittttttt|tt[tt[]ttt[|l]|l|[[t|||[[|[[|[[tt][]|||||[t|[l|]|[||[[||||]||||| |ttt||||tt|tl||ttt..
|||||[|||[[[|[|[[l][|||||l[[t|[t]|[][|]||][
Ã„t[|||[|[|[||[
__]_][
Ã„



490
Illufttirte Zeitung.
Was kann uns retten?
Unfere Feinde haben uns nach arglifiiger
TÃ¤ufchung mit den 14 Punkten Wilfons eines
groÃŸen Teiles unferes Landes und unfererRoh-
fioffe. unferer Kolonien. unferes auswÃ¤rtigen
Veï¬hes. unferes NationalvermÃ¶gens beraubt.
Was bleibt uns? Unferer HÃ¤nde Arbeit und
unferes Geiï¬es Arbeit. Diefe beiden kÃ¶nnen
uns retten. wenn fie. wo nur immer mÃ¶glich.
Hand in Hand gehen, Eine allein kann es
nicht. dafÃ¼r ift die Aufgabe zu groÃŸ. Der
Ã„uÃŸwert der kÃ¶rperlichen Arbeit muÃŸ durch
geifiige Arbeit erhÃ¶ht werden, Wie viel kÃ¶nnte
bei richtiger Ãœberlegung nur erfpart werden
in fcheinbaren Kleinigkeiten wie Papier. Schuh-
ireme. SireichhÃ¶izern und hundert anderen
- Dingen. Wenn von jedem Volksgenoffen tÃ¤g-
lich nur 10 Pfennige eingefpart werden. fo
macht das bei 60 Millionen Einwohnern im
Jahre iiber 2 Milliarden. die nicht erarbeitet.
fondern nur eingefpart werden brauchen. Da
ï¬eht man. wie jede. auch die kleinfie Bergen-
dung bei einem Volke fich zu Kiefenfummen
auswÃ¤chfi. Urn aber jede. auch die kleinfle Ã¼ber.
fiÃ¼fï¬ge Berfchwendung zu erkennen. muÃŸ man
ordentlich denken kÃ¶nnen. muÃŸ man feinen Geifi
richtig gefchuii haben. und um fie dann auch
tatfc'ichlich zu vermeiden. muÃŸ man Charakter
und Willenskraft haben.
Ein gefchuiter Geifi zeigt uns aber nicht
nur. wie wir einfparen. fondern auch. wie
wir bei gleich groÃŸen Anflrengungen mehr
und befferes erzeugen. wie wir mehr ver-
dienen kÃ¶nnen. Wem daran liegt. feine
eigene Zukunft. die feiner Kinder und die
uuferes ganzen Volkes beffer und glÃ¼cklicher
zu gefialten. der darf nicht fciumen. alle feine
geifiigen FÃ¤higkeiten. feinen Willen und Cha-
rakter auszubiiden. denn auf dem Gebiet des
Geifies find unfere Feinde machtlos gegen
uns. da kÃ¶nnen ï¬e uns nichts nehmen. uns
keine Oefihninkung auferlegen. Auf diefem
Gebiet ï¬nd wir frei. die grÃ¶ÃŸten Taten zu voii-
bringen. unfere baldige Rettung zu erwirken.
poehlmanns Geiï¬esfchuiung und GedÃ¤chtnis-
lehre hat in nunmehr 25 Jahren vielen Zehn-
'taufenden zu Fortfchritt. Wohlï¬and und GlÃ¼ct
verholfen. weil die SchÃ¼ler nicht fich felbfi
Ã¼berlaffen bleiben wie die Lefer eines Buches.
fondern fortlaufend mit dem Verfaffer in :8er-
bindung fiehen. der ihnen aus feiner reichen
Erfahrung den richtigen Weg zeigen lann.
Verlangen Sie heute noch profpekt (mit zahl-
reichen Zeugniffen) von x. poehlmann.
AmalienfiraÃŸe 3. Miinchen ii 4.
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70m barbenfinn tier VÃ¶gel, Da: karbenkleicl cler Nigel vvurcte von .len
biologen bielan [tete als ein â€žl-lochaeitzkleicl" bereichnet, tja.; clie MÃ¤nnchen tragen, um
clurch clie krac t ihre: GefieÃ¤erz clie Gunft tier Weibchen :u erringen. Unbeftreitbar
richtig an tiiefer '1'heorie ift nur clie '1'atfache, claÃŸ allein clie mÃ¤nnlichen 'l'iere uno viele
von ihnen nur Â» vÃ¤hrenci Ã¤er brÃ¼teeeit (lie lebhaften barben tragen, uncl nahrfcheinlich
ift, naÃŸ (ten Weibchen, clie clurch ciie brutpflicht an (ten klare gefelfelt (incl, ein folch
auï¬allenciea Gervanci gefÃ¤hrlich vrercien kÃ¶nnte. Wee, *.vax man fonft von [tochaeitx-
kleiclern ner L'iere ertÃ¤hlt, muÃŸ mit 'orficht aufgenommen rverÃ¤en. Zchon (iie Ober-
1egung, (tab im '1'ierreich faft niemal: (la: Weibchen (ich au8 (ier Zchar feiner Verehrer
rien geeignetften WÃ¤hlt, fonciern claÃŸ e: felbft gevxÃ¤hlt unti rnit GeUvalt genommen Miro,
f richt gegen clie :artfinnigq poefiev'olle Deutung. Maturforfcher, clie (liefern Dmftancl
echnung trugen, haben iex auch erkannt uncl - richtiger vielleicht - (lie vermeintlichen
t-lochreitzfarben in Zchreck- unci Warnfarben umgetauft. "icht um (iie Gunft cle; Weib-
chen; vvirbt ola: MÃ¤nnchen in feinem bunten l(lei(ie, fonclern ein Wabenrock ift er. ihm,
.Lurch (ieffen furchterregenÃ¤e karben e: clie Rivalen abfchrecken Will. .Auch (liefe br-
klÃ¤rung ift nicht einvvancifrei; fie kann nur Zutreffen, Â» venn :vvei Morauzfetaungen erfÃ¼llt
KernenÂ»  Zum erften mÃ¼ll'en clie '1'iere clie karben genau fo fehen vvie Â» vir Menfchen.
Zie mÃ¼ll'en einen karbenlinn haben. tier clem unfrigen vergleichbar ift. Da; aber tribt
nicht ru. kifche unct lnfekten, (leren MÃ¤nnchen in (ier kaarungzaeit oft ebenfalls bunt-
ÃŸefÃ¤rbte l(leicler tragen, befiteen ar kein l-'arbenunterfcheiÃ¤ungxverrnÃ¶gen, uncl ner k'arben-
nn cler VÃ¶gel ift fehr mangelhaft entx'ickelt.. blÃ¼hner Ã¤hneln, vvie lieÃŸ clutch interell'ante
'erfuche feftftellte (er fÃ¼tterte clie â€œ1'iere in l(Ã¤figen, tieren boclen clutch bunte kenfter
verfchieclen gefÃ¤rbt vourcle, uncl ftreutc (la: butter auf clen Zotten aua) in ihrem l-'arben-
unterfcheiÃ¤ungavermÃ¶gen einem grÃ¼nblinclen Menfchen. Zie kÃ¶nnen :vvar Rot von GrÃ¼n
unterfcheiÃ¤en, cloch ihr ZehverrnÃ¶gen ift am roten Lotte cler Zpektrumx fehr verkÃ¼rtt,
Zie fehen vrie ein Menfch, (ier (iie l.anclfchaft clurch ein rÃ¶tlichgelbe: Glaa betrachtet.
Znclere Vogelaugen (incl ungÃ¼nftig gebaut hintichtlich (ler blauen karbe, cieren Ztrahlen
nur in fe r geringer Menge :um motorifchen g bm fÃ¤nger cle- Zehnerven gelan en.
brgibt (ich fchon hieraus ciie Wahrfcheinlichkeit, cia (iie '[heorie (ler l-iochaeitafar en
'vie auch (iie (ier Zchreck- unel Warnfarben abgelehnt vverclen muÃŸ, fo Nircl (tiefe Wahr.
fcheinlichkeit vollenÃ¤: :ur GeuriÃŸheit, Â» venn man :ur "reiten, :ur ,.Ã¤fthetifchen" Nora-.15-
fetZung kommt. Denn (iie vÃ¤ el, clie einige farben 'or-iehen, anÃ¤ere ablehnen, (lie
huft- untl Dnluftfarben kennen (Sollen, mÃ¼ll'en eine barbenafthetik hefiteen, clie tier unfrigen
vÃ¶llig gleich ift. Das Zinnlofe einer folchen korclerung erhellt auf clen erften blick.
Uncl (loch muÃŸ (iie kortierung gcftellt nierÃ¤en, vvenn' fo vielea, via.; man vorn karbenï¬nn
(ier MÃ¶ge] ertÃ¤hlt, richtig fein foll. Rahm man nicht -auch an. (laÃŸ VÃ¶gel ihr Weft mit
bunten ketiern, mit lit-erncien Zteinen unci Mufcheln ausfchmÃ¼cken. Â» veil (ie â€žZinn fÃ¼r
ZchÃ¶nheitâ€œ haben? ie auftralifchen kaubenvÃ¶ el, (iie groÃŸe lauben bauen unÃ¤ fie fehr
hÃ¼bfch auafchrnÃ¼cken. aben :tas Zchulbeifpiel Ã¼r (tiefe hehre, uncl (lie â€žcliebifcheâ€œ lilfter,
nie alle: Glitterncle ftie lt, v'eil fie kreucle am Glitrern hat, Â» vurtie ale biclethelfer heran-
gerogen. beiÃ¤e Zeugen haben verÃŸgt. Ruf Ã¤er Zuche nach baumaterial fÃ¼r (tas bleft
ocler auf (ier Zuche nach hlahrung fÃ¤llt clen '1'ieren clas bunte, leuchtenÃ¤e euer-ft auf,
uncl manche von ihnen, clie vreniger Zchlauen, nehmen e: mit, um ea im hleft au unter-
fuchen, Â» vÃ¤hrencl (lie l(lÃ¼geren ex gleich an 0rt uncl Ztelle prÃ¼fen. Mit â€žZchÃ¶nheitzfinn"
aber hat (jaa nichtx :u tun, unci (ia; gante unterhaltfame Rapitel von elen vermeintlichen
luft- unÃ¤ Unluftfarben gehÃ¶rt in claa babelreich. Dr. l-leinr Welten.
GegenvvÃ¤rtige bocienbevvegungen in Deutfchlancl. Zichtbare
botlenverÃ¤nclerungen ehen vor (ich, kvenn vulkanifche l(rÃ¤fte tÃ¤ti (incl, clje oft in gan:
kuraer Zeit, im ?erlaufe vveni er _Zekunclen, ein anclerez banÃ¼fchaft; ilcl geftalten kÃ¶nnen,
rvenn Zturmfluten uncl 1-loe Mailer lÃ¶telich ein ZtÃ¼ck boÃ¼en volll'tÃ¤nclig vernichten,
Diefe brfcheinungen (init folten in llbeutfehlanci. Wohl aber kennen "ir eine ganre
Reihe von kunkten in cleutfeher (ancifchaft. an (tenen ein gan; langfame: x?erÃ¤miern
tier hanclfchaft vor (ich eh', uncl erft ahnehnte (incl nÃ¶tig, um clie Wirklichen 7er-
Ã¤ncierungen feftftellen :u Ã¶nnen. Line olche fÃ¤kulare bocienbeoregung ift erft jÃ¼ngft von
0. v. hinftorv aua (ler Gegencl von bÃ¼ckeburg befchrieben rvorÃ¤en. Mom Weinberg
bei bÃ¼ckeburg au: fieht man (ten J.7 l(ilometer entfernten 1-1arrl, auf (iem (ier 1847/48
erbaute lclaturm fteht. Damale Â» var cliefer '1'urm vorn Weinberg au: nicht :u fehen. W0l'1l
aber fah ihn 0. v. hinftovr irn )ahre 1915. ba mÃ¼ffen alfo in cler Zvrifchenteit GelÃ¤ncle.
bevve ngen in folcher Ruhe vor lich gegangen fein. (LaÃŸ fie niemancl von (ten clorti en
bevvo nern gemerkt hat. bei GÃ¶ttingen liegt (ia: Dorf Grone, von Â» vo aux man Zen
Ritchturm unci ein ZtÃ¼ck (ie; Dorfe: blikolauzberg von _lahrtehnt :u ZahrZehnt bell'er
fieht.>bei bÃ¼ckeburg uncl bei GÃ¶ttingen fÃ¼hrt man cliefe fa'kularen lie ungen auf 7er-
vrerfungzfpalten ZurÃ¼ck, Innere Urfachen ereeugen Ã¤ie boclenbewegun en in ThÃ¼ringen,
Â» vie man fie bei Weimar, Ã–. olÃ¤a, ]ena unÃ¤ Dornburg beobachtet. ie l-laupturfache
"ini ja hier neben tektonifclien Ã¼ie hualaugung von Gina, hnhvelrit uncl Zteinfale fein,
(lie eine boclenbekvegung hervorruft. .Auch in tier beftÃ¤nÃ¼igkeit von blieclerungzmooren
fieht 0. v. hinfto'v ein hnreich'en clafÃ¼r, elaÃŸ (ich (iie betrebentie Gegenti ftÃ¤ncli irn
Zi en befintjet, nenn fonft mÃ¼ÃŸte fchlieÃŸlich au: clern Uiecierungzmoor einma ein
De rgange- uncl ruletat ein klochmoor vverclen. Dabei 'bt e; klachmoore von einer
Dieke*von 27 Meter, Buch an unferen cieutfchen blor - unci 0ftfeekÃ¼ften geht eine
ftÃ¤nciige Zenkun vor (ich, Ã¤ie man an heute unter (len Meerezfpiegel verfunkenen
WÃ¤hlern cieutlic erkennen kann. Dagegen erhebt (ich nie fkanclinavifche RÃ¼fte bie
Ã¼ber Ãœbo hinaux im lahrhunclert mehrere Detimeter aux clem Meere heraua. ihn cler
MorclfeekÃ¼fte liegt ein folch groÃŸer â€žunterge angener" Walci bei Goting auf (ier lnfel
bÃ¶hr, Die Wureelftumpen (leuten verfchvvun enen Urvvalct an. Refte von Grabfteinen
unci primitiven 1-lÃ¤ufern fagen, ctaÃŸ Menfchen (tiefe [ancifenkung uncl clen binbruch clez
Meerea erlebt haben mÃ¼ffen. .hnclere folche 'l'uullager, 'rie man folche untergegangene
WÃ¤lcler nennt, liegen bei tier l-lallig klooge unt] bei lZlorÃ¤frranciifchmoor. Ruf clem Zteenack-
grÃ¼n-l nÃ¶rcllieh von kÃ¶hr un(i :Nifchen cliefer lnfel unt] (lem keftlancl liegen folche ver-
unkene WÃ¤lcier. Unter (ten DÃ¼nen von Zvlt uno Morttamrum, bei cler lnfel Ro'm
(incl gleichfalls Wa'lcier vergraben. Ruclolf 1-1unclt.
l)ie Zahl (ier Kometen. hngeficht: (ier kur: nacheinanÃ¤er erfolgten [Int-
cleckung Ã¤reier Kometen: (ie; Rometen 1919a, 190617 (Roy clurch krof. M. Wolf am
30. _[uli, (ie; Rometen 1919b, 18477 (brorfen) clutch Met f am 21. hu uft uncl cle-
l(ometen l9l9c ebenfallz (lurch Metcalf am 25. Nugu t, vvircl gevviÃŸ manc er ciie krage
aufn-erfen, Â» vie groÃŸ tvohl (iie Zahl (ler in (lie MÃ¤he unferer Zonne gelangenelen l(ometen
iiberhaupt fein ma . Die hntrvort lÃ¤ÃŸt (ich nur fÃ¼r eine beltimmte Zeiteinheit uncl auch
fÃ¼r tiiefe nur ann'a' erungsureife geben. Um au einem licheren br ebniffe :u kommen,
mÃ¼bte man runÃ¤chft ciie untere Grenae .ier Zichtbarkeit (l-lelligkeit ..tiefer Geftirne feft-
legen-a Ãœber clae ift fchon nicht mÃ¶glich; cienn vvie (lie bntcleckungxgefchichte lehrt,
'erben hÃ¤ufig noch Rometen (ler 14. GrÃ¶ÃŸe aufgefuncien, vvÃ¤hrenel viel hellere clem
ZpÃ¼rfinn cler RometenjÃ¤ger entgehen ocler (Loch erft gefunÃ¤en vrercien, nachciem ihre
hichtftÃ¤rke fchon um ein vielfachez abgenommen hat. Wir kÃ¶nnen un: alfo vorlÃ¤ufig *-
nur auf ciie tatfÃ¤chlichen bnteleckungzta len felbft ftÃ¼tren, um au: ihnen ein klÃ¤uf-igkeita-
mittel abauleiten. Nen-rennen Â» vir :u (tiefem Zvrecke m6 lichlt lange )ahre3reihen, fo
fincten vvir, an! *(iie Zahl cler in cler Zeiteinheit eine; la res auf efunclenen Zchvteif-
fterne (ich ftetig vermehrt hat uncl im all emeinen gleichen Zchritt ai. mit tier Vervoll-
kommnung tier beobachtungsmittel unit beobachtungÃŸmethocien, biz in (ia: achtaehnte
_[ahrhunclert hinein Â» qui-(ten faft alle Rometen mit clern bloÃŸen huge. tianach mehr uno
mehr rnit [*'ernrohren entoeckt. ln eien lettten )ahr:ehnten (ia egen hat (ich ela: 7er-
hÃ¤ltni: geracle umgekehrt; heutrutage Â» virÃ¤ (lie v-eitaus grÃ¶ÃŸte Zain cler Kometen mit ciecn
lnftrument uncl tier photographifchen blatte ermittelt, uncl nur noch fehr felten gelingt nie
ZÃ¤uffinciung eine: folchen Geftirnee mit freiem Zuge. Durchfchnittlich Â» vertien jetxt in
i'eÃ¤em lahre fÃ¼nf l(ometen entcleckt, von Ã¼enen aber mitunter keiner, oft nur einer, :u- _
et2t noch cler l(omet brorfen, ohne optifche klilfZmittel erkennbar ift, noch feltener einer
(ich :u einer glÃ¤ntenclen brfcheinung entvvickelt. Rechnen xvir nun von cliefer Zahl cli
tier perioclifchen l(ometen ab, unci er Ã¤naen wir clen Reft v'iecler ciurch (iie (allerÃ¤j
unbekannte) Zahl .Fer nicht auf efun enen, aber :v'eifellos vorhancienen l(orneten.
nehmen vvir (lie vorher angegebene Zahl J al: (ia: vrahrfcheinliche Dahrezrnittel an, -.
vvÃ¼rcie (ich clie Gefamtrahl aller feit beginn cler menfchlichen Gefchic :te in Zonnek gelangten l(ometen fchon auf 25000, feit (ier Menfchvrertlung im .huZgange :tea *l*
auf 5 Millionen unti feit (ier bntftehung (ier feften brclrincle fchon auf 500 Mill
belaufen. Mon allen (liefen RÃ¶rpern ehÃ¶ren nur fehr Wenige unferem Zonnen
felbft an unÃ¤ erfcheinen una, in ellipti chen bahnen clie Zonne umkrejfencl, von Zert-
Zeit al5 perioÃ¤ilche Rometen; alle ancleren kommen in hvperbolifchen bahnen au: Ã¤
fernen W'eltraurne uncl kehren nach nur einmaligem Zonnenbefuche auf Mimmervvjc'Ã¤
fehen in (tiefen ZurÃ¼ck. Man muÃŸ claher annehmen, (iaÃŸ im unermeÃŸlichen Welt
Ã¼berall folche 'friimmer einfÃ¼ger klerrljchkeit umhertiehen, unÃ¤ claÃŸ, urn mit (cola
reclen, ihre Zahl grÃ¶ÃŸer ift ala (iie (ier kifche im Meer. *hrth-ur 8ten_
l)ie neue auftrali fche Ãœberlanclbahn. haut-alien macht feinern 'a
Ruf, cler abfontierlichfte brÃ¼teil :u fein, auch auf (lem Gebiete tier moclernen 'l'echnikb
80 hat ee lich voÃ¤hrencl (tee Rrieges eine bifenbahn gefchaffen, ciie vollkommen ein-i
unter allen bahnen tier brcie clafteht, infofern al: (ie trot: cier betrÃ¤chtlichen hÃ¤nge von ane
al: 1500 km Ã¤urch ein biaher vollkommen unbekvohntex, abfolut *.vÃ¼l'te; Gebiet "
'v0 kein klaus, kein baum, kein Menfch :u tincien ift Die neue GberlanÃ¤bahn,
berth uncl bremantle an (ier WeftkÃ¼fte Ã¼ber (lie fchon feit lÃ¤ngerer Zeit von cler _ba
erfchloil'enen Golciber Â» ver-ke von Ralgoorlie hinvveg mit (tem ZÃ¼cioften (tee brÃ¤teila, (te
v-irtfchaftlich vvertvol *ten Gebiet (ie: brclteila, verbinclet, ciurchfchneitjet hinter l(algoo
(lie furchtbarfte WÃ¼fte Ã¤er beurohnbaren brÃ¼breiten. Zlle ancieren WÃ¼ften rveifen
hier un(i cla 0afen auf, Wall'erftellen, menfchliche ZÃ¤nfiecilungen, einen Rarawanen
kehr ufo'. bijchtx clavon finÃ¼et (ich in (ier auftralifchen WÃ¼fte, clie im ZÃ¼clen in brei
l-'ront bis unmittelbar an (iie MeerezkÃ¼fte herantritt. - Die neue WÃ¼ftenbahn lÃ¤uft *
l(al oorlie bi: nach bort .Augufta in ZÃ¼ciauftralien Ziemlich parallel .ter ZÃ¼Ã¼kÃ¼tte.- _
Ge amtlÃ¤nge betrÃ¤gt 106) englifche Meilen. Der bau begann am 14. Zeptember 19
(lie brÃ¶bnung Ã¤er fertigen Ztrecke erfolgte am 12. Movember 1917. Da: GelÃ¤nÃ¤e'
:um grÃ¶ÃŸten 'feil vÃ¶llig eben; kein 1unnel, keine brÃ¼cke, kein Viaclukt &var erfo
lich. ttenn ex gab keinen kluÃŸ unci, auÃŸer im Weften, keinen liÃ¼gel :u Ã¼bervrincl
Ruf volle JJ() englifche Meilen : runci JZ() km hÃ¤nge ift cler Zchjenenftrang ohne.
kleinfte RrÃ¼mmun - eracilinig verlegt xvorclen. dlirgencia fonft auf [Zr-(len gibt-'ex *-
fo lange, kurvenlofe' bahnftrecke. Die Rotten (ie: baueÃŸ Maren, trat: .tea vÃ¶llig 'vertical'
unei koftenlo; ru benuttenclen Gelanelea, betrÃ¤chtlich uncl beliefen [ici-*auf runcl b. '
lionen bfunci Zterling. Die jÃ¤hrlichen binnahmen Werben auf knap 1 Million kfun
gefchÃ¤ttt uncl (iÃ¼rften kaum (iie laufenclen betriebekoften ciecken, ge ehvreige clen'n
hnlagekapital verrinfen. Die Mirtfehaftlichen Duafichten cler Unternehmen: (incl alfo ni - Z,
Weniger al; gut, Â» va- bei (ier Unergiebigkeit (lea Ã¤urchrogenen GelÃ¤nties nicht vemuntt kann. Man hat (ich trotrclem :u (tem groÃŸen Werk entfchlolfen, .veil ciie b'orteile -
(taz Gemeinwohl fehr becieutencl (incl. ZÃ¼ciauftralien ..j-Ã¤ tiurch tiie bahn buropa o -
trÃ¤chtlich nÃ¤her gebracht. Die buro areifenelen kÃ¶nnen kÃ¼nftig in bremantle an har-tÃ¤t'
gehen uncl von ciort mit cler vvÃ¶c entlich :v'ei- bis rireimal verkehrenÃ¼en bahn iâ€œ
ZT. *1'agen nach Melbourne gelangen. Â» vÃ¤hrencl fie bizher von l-'remantle allein bi; aa ,
laicle 47, '1'age benÃ¶tigten, Wobei* eine Zchibahrt auf unruhigen, W211i! angenehm. eu bp*:-
fahrenÃ¤en Meeren in (ten l(auf genommen rvercien muÃŸte. bbenfo wie fÃ¼r (iie Reifen * '
ivirti natÃ¼rlich auch fÃ¼r (lie Loft clie befÃ¶rcierungÃ¤clauer abgekÃ¼rtt. Zo vrircl (iie neu B.
auftralifche Dberlancibahn, clie grÃ¶ÃŸte WÃ¼ftenbahn (ier linie, fÃ¼r (ia. allzftrKifjll-ie
r. . enn-r .
fchafteleben licher erhebliche becleutung erlangen. q
thpf elf orten. 1*:: ift 'a allgemein bekannt, elab e; gan; verfchieclenartige hof-h.
forten gibt; von GrÃ¼n bi: Go (lgelb unci WeiÃŸ, von reiner karbe bi: :um brÃ¤unlichen Rott-â€œ-
uncl von :arter rÃ¶tlicher '1'5nung bi; :um tiefen kurpurrot (incl alle hbftufungen vorbnncl
Dabei ift ez aber clurchauz nicht autretfenÃ¤, claÃŸ (iie am beften gefÃ¤rbten krÃ¼chte a '
gefchmacklich ciie beften (incl. lm Gegenteil vveifen manche Ã¤uÃŸerlich unanfehnli'ch
k'riichte claa kÃ¶ftlichfte Broma auf, Â» vie 2. b. (iie faft gan: berolteten krÃ¼chte von kai-ke"
bey ing einen fehr MÃ¼rrigen Gefchmack Zeigen. Die grÃ¶ÃŸte Merfchieclenheit eier einaelnen
hp elforten befteht aber im Zeitpunkt cter Reife. [8 gibt Zorten. clie fchon im _luli ani
baume ihre Reife erlan en, Nie cler NeiÃŸe Mar-apfel, unci anclere, clie erft clen anaen
Winter Ã¼ber lagern mÃ¼ en, um ihre volle GenuÃŸreife im folgencien Zommer tu er angen.
vrie a. b. 0ntario. [Z8 ift vvichtig, :u vviffen, lvann eine hpfelforte ihre GenuÃŸreife er.
langt, vxeil iie erft rlann ihren vollen Wert befitrt. [ine grÃ¼ne l-'rucht tier 0ntarioforte
:ur Zeit cler baumreife im tierbft wir-cl Â» venig :um GenuÃŸ anreiren; (iagegen (iÃ¼rfte W011]
kaum jemanci im Duni (le: fol enclen ]ahre8 elie gelblich gefÃ¤rbte krucht von angenehmem
Wohl ruch anfe en, ohne FaÃŸ cler Â» Appetit tianach hervorgerufen rvÃ¼rcle. Man unter-
fchei et alfo bei _jener k'rucht (liebaumreife, :u tier ciie krÃ¼chte im 1-1erbft von clen
bÃ¤umen genommen "er-:len mÃ¼ll'en, unci (iie bager- ocier GenuÃŸreife. Wini let-tere nicht
beachtet, fo gehen clie krÃ¼chte Ã¼ber, (i. h. (tas kleifch Â» virei mÃ¼rbe uncl :erfÃ¤llt ln tier
mehrtaufencijÃ¤hrigen 1(ultur (ier. .h felbaume; [incl natiirlich mehrere hunciert verfchieciene
hpfelforten entftanclen, clie alle i re bjgentÃ¼mlichkeiten befitaen uncl (tiefe nur bei (ier
kÃ¼nftlichen Vermehrung (Lurch Vererbung bevvahren. Zchon Cato befchreibt 6 birnew
unci 2 hpfelforten, kvÃ¤hrenci kliniu: 23 .hpfelq Jo birnen- uncl 8 Rirfchenforten bekannt
vvaren, uncl um: _lahr 1600 befchreibt 0livier cle Zerrea, clen man in brankreich (len Vater
cle: hanclbauea nannte, 46 .h fel- uncl 49 birnenforten. kleute aber ift clie Zahl fo grob, f'
elaÃŸ man :ur leichteren l-'e tftellung tier Zorten ein befonclere: Zvftem aufgeftellt hat;
ezxumfaÃŸt nach luca; 15 l(la(l'en je nach (ier bot-m uncl karbe (ier brÃ¼chte, (lem Duft
uncl Gefchmack clea kleifehez, cler l-'orm clex Rernhaufez, (ier Zchale ufvv. Diefee Zvftern
ift aber mehr von Wert fÃ¼r eien yomologen, uncl im allgemeinen genÃ¼gt es, von eien ein-
:elnen Zorten ,(iie baum- uncl hagerreife eu kennen. Man :ielt ja heute Ã¤ahin, nur
Wenige Zotten anrupflanren. Da: hat aber nur becieutung fÃ¼r (ten brvverbzobftbau. 1m
fiauÃ¤garten Â» oi-a cler hiebhaber auch Wert auf ein mÃ¶glichft reichhaltige: Zortiment an
Gbft, vor allem hpfelforten, legen uno fich uncl feinen Gaftfreunclen clarnit GenÃ¼ti'e
bieten, v'ie fie nur verfeinerte l(ultur :u leiften vermag. - baut bez-kunt.
6 * eï¬illt 1.
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* Illu f tr ir te Zeitu n g
A llg emein e N o tizen .
D ie g ep lan te A n zeig en f ieu er  if (  au s man ch er lei G r iin d en  in it
allem Ern f t v o n  d er  H an d  zu  w eiten . Sch o n  Ã –  3 ( )  d es Pref feg eletzee-
v o m 7 . Mai 1 8 7 4  ip r ich t g eg en  lie, Sie w iird e ab er  au ch  d en
W ied erau fb au  u n teres W ir tfch af tsleb en e au f -3  Ã ¤ rg f te g ef Ã ¤ h rd en .
w eil f ie iib er  d ie U mfaÃ Ÿ fteu er  h in au s H er f iellu n g . Ein -  u n d
V erk au f  w eiter  b elalten  u n d  h emmen  w iird e. D ie Pro d u k tio n -3 -
lteig eru n g  iii n u r  d en k b ar . w en n  d er  W are alle A b fah md 'g lich -
k eiten  er lth lo ï¬‚en . v er lo ren  g eg an g en e A b faÃ Ÿ g eb iete w ied er  er -
o b er t w erd en . H ierzu  b rau ch t d er  G efch Ã ¤ f teman n  d ie A n zeig e.

D ie Rek lame lch aï¬t. in d em f ie d en  timin g  v erg r Ã ¶Ã Ÿ er t. er f t d ie
MÃ ¶g lich k eit f Ã ¼ r  ein e au f  d er  A rb eiteteilu n g  u n d  ratio n eller  W ir t-
lch af tÃ ¤ f Ã ¼ h ru n g  b eru h en d e o o ltg w ir tlch af tlich  n Ã ¼ tzlich e Pro d u k tio n .
Zu d em w ill d a5  o eran lch lag te Erg eb n is d er  A n zeig en f teu er  v o n
3 0  Millio n en  Mark  f Ã ¼ r  u n ter  r ief ig es Steu erb u d g et fo  w en ig  lag en .
d aÃ Ÿ  man  f ich  b itten  to ll. d eo w eg en  u n ter  A u fk o mmen  zu  lÃ ¤ h men .
D ie H an d elsh o ih f ih u le zu  Leip zig  h at in  d iefen  Tag en  ih ren
2 1 . Zah resb er iÃ ¤ p t h erau sg eg eb en . d er  im A u f trag e d es Sen ate
v o n  d em Stu d ien d irek io r  G eh . H o f rat Pro f . ) ) r , A d ler  v er -
faÃ Ÿ t tf t. A u s d em Ber ich t if t u . a. zu  en tn eh men . d aÃ Ÿ  d er
V o r lelu n g sp lan  d u rch  o cr ich ied en e n eu e V o r lefu n g en  erw eiter t
w erd en  if t. V o n  d er  K an zlei d er  H an d eleh o mfmu le ( Leip zig .
Ritteif tr . 8 /1 0 )  f in d  d er  Jah resb er ich t f iir  6 0  Pf .. d ie Salzu n g en
ein ich l. O rd n u n g en  f iir  4 0  Pf .. d a5  Bo ilelu n g sv erzeiih n ie f iir
2 0  Pf . zu  b ezieh en .
D er  K o eh ler - V o lck mar- W eih n arh tsk atiilo g  er fch ein t w ied er .
N ach  d reijÃ ¤ h r ig er  Pau le w ird  d er  b elieb te. v iele Tau fen d e v o n
Bitch er titeln , Mu t'italieii u fw . d er  w ich tig en  u n d  g an g b aren  Ei-
f Ã – ein u iig en  au f  allen  W illen - :g eb ieten  en th alten d e K o eh ler -
V o lo k marfch e K atalo g  im N o v emb er  n eu  b earb eitet er f ih ein en .
N eu e Br iefmark en . In fo lg e d er  N eu reg elu n g  d er  Po lt-
g eb iih ren  d o m 1 . O tto b er  an  w erd en  n eu e W er tzeich en  au s-
g eg eb en  w erd en . Bo r lÃ ¤ u f ig  [o llen  f ich  d ie Po ltan f to lten  mit
d en  v o rh an d en en  Mark en  b eh elfen . D ab ei w erd en  d ie Po tt-
tar ten  zu  7 1 /.. Pf . d u rch  N ach tleb en  v o n  Freimar ten  zu  2 * /2
u n d  7 * /2  Pf . au fg eb rau ch t w erd en . A u s d em V erk eh r  w erd en
d ie 2 7 , Pf .- . 3  Pf .- . 7 '/2  Pfe. 2 5  Pf .- . 3 5  Pf .- Mark en . d ie Po lt-
k ar ten  zu  7 W : Pi.. d ie Ro h rp o f tb r iefu in f ih lÃ ¤ g e zu  3 5  Pl. u n d
d ie Ro h rp o f itar ten  zu  3 0  Pf .. d ie Po ltan w eilu n g en  zu  t5
u n d  2 4 ')  Pf . u lw , o er ich w in d en . â€ œ
V erg Ã ¼ n f tig u n g en  f Ã ¼ r  d ie reifen d en  K au f leu te, D ie b an -
r ifch e Reg ieru n g  h atte v er f Ã ¼ g t. d aÃ Ÿ  in  Bay ern  v o m 1 . O k to b er
ab  n u r  n o ch  3 ( )  o . H . d er  Fremd en b etten  b eleg t w erd en  d Ã ¼ rf ten .
D iefe Ein f Ã – r Ã ¤ n k u n g  d es Fremd en v erk eh rs h atte in  d en  K reilen
d es V erb an d ez reifen d er  K au f leu te ( Sitz Leip zig )  d ie Bef Ã ¼ rch -
tu n g  erw eck t. d aÃ Ÿ  er , d an n  f iir  d ie reifen d en  K au f leu te k au m
n o ch  m Ã ¶g lich  [ein  w iird e. in  d en  b ao r ifch en  H o tels ein  U n ter -
to min en  zu  f in d en . w eil d ic w en ig en  v o rh an d en en  RÃ ¤ u me v o n
Berg n iig u n g srellen d en  u n d  Leb en smittelein tÃ ¤ u fern  in  A n lo rn cd
g en o mmen  w erd en  w iird en . D er  V erb an d  h atte d esh alb  d er
b ay r ilch en  Staatsreg ieru n g  n ah eg elcg t. f Ã ¼ r  d ie reifen d en  K au f -
leu te ein e A n zah l Zimmer  Ã ¼ b erall f rei zu  h alten . u n d  er
erh ielt d arau f  v o m Staatemin if ter iu m f iir  Lan d w ir tlch o f t d ic
A n tw o r t. d aÃ Ÿ  f itt)  d ie Befeh r Ã ¤ n tu n g  d ee Fremd en v erk eh rz n u r
au f  d iejen ig en  Pcr lo n cn  b ezieh e. d ie zu r  K u r  o d er  Erh o lu n g
in  H eilb Ã ¤ d ern . K u ro r ten  u n d  Erh o lu n g ep lciÃ Ÿ en  fo w ic in  O r ten
U eli. Jan i- [ Lat l1 '. .
Iv n ato r iu m
6 . in . b .
-  x
b eit Lister
K PK TX
u . ?W u n d en  d es Feld zu g s.
D as g an ze Jah r
g eÃ ¶f fn et, alle
mo d ern en  K u r-  _
mittel.D iÃ ¤ ttu ren . l-
Mild aiireg en d eei
G eb irg eilliiiia,
b eq u eme W u ld fp n zieig iiiig c.
Zltlillitl
Blu tarmu t, H erz- ,
Mag en - , N ero en leld en ,
( JA MFO M- K ZZ'l'D U K /x d l'l'.
li"- .|1  tilllf t lif tlf tllf  n  till:
ln  tier r lleb ster  lag e. -  2 0 0  [ Zo tten . -  d ito - tern e-  t- (o mto r t,- W o b n u n  o n
in it ?r iratd Ã ¤ tiern  u n a tliessen itein  W asser . -  8 e' [ In g o ro rn  K u fen ' att
?reiserm Ã ¤ ssig u n g  -  6 ep i|eg te W ick ie. -  K en ammler ter  K eller . -
D irek tio n : i'. b ein -k en n e'.
W r iter - fu n g , Feu fu Ã Ÿ t.
Frau en leld en ,
N b eu matirm u e. Isih iaI ,
LÃ ¤ h mu n g en , G elen tleid en .
Man  v er lan g e V ro fp ek t.
f r isch e ( Zen it- l(  "alle
i( )u te, b illig e ltn ier icn n ii. in n an - ir
clin lt. ( Li-o lle U  er t o r tslrczclirciv u n
N Fsssn g c-h jrg c-
[ - [ lr scb b er Ã Ÿ er  '[ 'atb ak m ic [ - [ ir sck rb erg  tn  Zcb lesien
Icq u ern c V erb in ctu o g  'an  Ã Ÿ n b n k mt k iir sclrb ere n acli ctcrn  mittleren  â€ œ t'eil lies
K iesen g eb irg o s. 'o n  Ln Ã ¤ statjo n  l- ler in sÃ ¶o r t u n cl O b er - Sicrx r to r t ( liin irn el-
ecicn )  leich ter  u n i-n c: n acli eien . G eb irg slcn rn rn . u m. tw itter ' O n e" .im

b o rn -k lÃ ¤ ren  Mk ï¬fen b ab n -  u r l- j W n ecsÃ ¤ ru b g ef Ã ¤ n Ã ¤ c
n eck  Q g o eren ito r t (k eterb n u cte)  e Zn n tb erg  -  l- lair i ( Zp in Ã ¤ lcrb au cte)  -  Zu b er -
tr iiu ser  *  d ie!  l- iein relstein  v  Iro tb n u cte *  k irch e K lan g  -  Zcb lin g clb n u ite
[ (1 . * i'eictib n u Ã ¤ e -  k tn rn p elb n u ctc . k r in : "ein r iclib eu cle -  Zcb n eelco p p e.
_ D N - ZZ [ Fo to ]  W estmin ster
e u m!  N sto r ta- Zjo tel
u m N au y fb n lmtw j'. y o rn en mstes x n rn ilien tru u s. Lille Zimmer
mit Fern telep n o n , ( N m-rn -  imct ( CalW asser - Zu /lu x tj. Z'r io atb Ã ¤ iter_
n . .n n crc :K r -n aiv  Y  l l
ELW -:mil i
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W ean aiar lu m
Fr ied r icd w W
Flo tter
b ecr rn o trn o e 6 7 .
U n ter r ich t, literatu r
'mit! l||lill'll'llk l'n "Mimik "l'l'l'||i|ll||i|li|ltill|il|li|ii|ill|ti|l|u  â€ žin , i in n iu iiiin iiiiu iu n  i
f . ., â€ žf f" f
_  -  k ar 'tn - Iw o 'j':
Mitt?: k o i'iereitu n g sn n etn lt, W .. 2 . W W :
Fille [ A ssu an , [ Zin jÃ ¤ tir lg o . t'r im Ã ¤ n o r ,>b ltu r lo n to n . ( N o to -u l.) . ( Y e MSIE. i/u r -
Zu g iictie Lr ialg e. Zerei i/iller i in mitt. g ro Ã Ÿ er  G Ã ¤ r ten . ?ein ru l teg lii: 1 5 6 2 .
"Ã ¤ - 'n  i. n in e-n ei." Miteig en tu m. lan itseiiu ln eim
li. 'iiiselib eio  Z .u i .io -n u n .. m.-  en n -n ic..-  u n i-1 a..." -  ami- .o n  ier :
k lein e lil- seen , ren ]  u n it ro n k g x n in . Ziel: [ in jltk ir . u n n  V o rb ereitu n g  n i|t|
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rnit weniger als 6000 Einwohnern Aufenthalt nehmen wollten.
"Auf Perfonen, die wie die reifenden Kaufleute nur ihres Berufes
wegen reiften und in einem foltben Orte Aufenthalt nehmen
wollten, bezogen ï¬ch diefe Borfehriften Ã¼berhaupt nicht, Gerade
durch die BefwrÃ¤ntung des fogenannten Luxusfremdenverlebrs
werde fÃ¼r die reifenden Kaufleute in diefen PlÃ¤tzen Ãœbernach-
tungsgelegenheit frei werden. Die reifenden Kaufleute kÃ¶nnten
durch ihre Papiere jederzeit naehweifen, daÃŸ fie aus Berufsgrijn-
den und nicht zu VergnÃ¼gungszweclen derartige Orte befuchen.
Zur Abwendung der Iezahlungsfehwlerlgkeiten im deutfch-
norwegifehen Handel foll in Norwegen der Gedanke an ein nor-
wegifth-deutfches Clearinghaus (Ausgleirhungs-, Abrechnung!,-
ftelle) aufgetaucht fein. Nach der norwegifchen Zeitung â€žTide-ns
Tegn" [chweden bereits Verhandlungen. Ein deutfch-englifches
Warenelearinghaus ift gleichfalls im Entftehen begriffen.
sad-Nauheim. Der Winteriurhetrieb hat mit dem 1.0ftoher
begonnen. BÃ¤der und Kurhaus bleiben den ganzen Winter
oï¬en. 8m letzteren ï¬nden tÃ¤glich Konzerte eines 25 Mufiter
ftarlen Kurorcdefters flat'. auÃŸerdem wÃ¶chentlich mehrmals
Theater oder fonftige Unterhaltungen, Ferner find Sinfonie-
lonzerte und Kammermuï¬lahende oorgefehen. Der Befuch ift
fehr gut und tÃ¤glich treffen noch neue GÃ¤fte zur Kur oder
Erholung ein.
Verkehr mit Luxemburg. Ã¼ber den tÃ¼nftigen Verkehr mit
Luxemburg find folgende Beftimmungen zur Kenntnis der
deutfchen Regierung gebracht worden: Alle Briefe find zulÃ¤ffig.
Frankierung 0.15 Cent; Karten-Frankierung 0,10 Cent; Ein-
gefchriebene und Werlbriefe werden angenommen. Verla-td
von Muftern und Katalogen durch die Poft ift erlaubt. Tele-
grammoerfehr ift geftattet. l0 Cent das Wort* Poftpaiete kÃ¶nnen
von Luxemburg aus derfandt werden dis zum Gewitht oon
10 kg. Die Zahlungen kÃ¶nnen entweder in luxemdurgifehem
oder franzÃ¶fifazem Gelbe erfolgen. Ein Einfuhroerbot fÃ¼r das
GroÃŸherrogtum beliebt nicht. - FÃ¼r Perfonen, die jetzt in die
delgifche Befahungszone einreifen wollen, ift bei der zuftÃ¤ndigen
PolizeibehÃ¶rde ein ReifepaÃŸ zu belorgen. Sodann ift ein Gefurb
in deutfcher und franzÃ¶fifcher Sprache an das Berlebrslommif-
fariat in DÃ¼ffeldorf zu richten, Dem Gefuch find zwei Lichtbild".
drei Marl GebÃ¼hren und eine polizeiliche Befeheinigung, daÃŸ
der Gefuthfteller nicht dolfchewiftifwer Geï¬nnung iftf deizufÃ¼gen.
Kurort Meran. Einreife freigegeben. Die Kuroorftehung
bon Meran teilt uns mit. daÃŸ nunmehr der Kurdetrieb er-
Ã¶ffnet werden lonnte. da feilens der italienifehen Regierung
die Einreife freigegeben wurde, Zur Einreife ift nur ein be-
frifteter Auslandspaft nÃ¶tig, der das Vifum einer italienifchen
oder einer fehweizer Gefandtfehaft oder eines Konfulates fÃ¼r die
Hin- und RÃ¼ckreife enthalten muÃŸ. NÃ¤here AuskÃ¼nfte hierÃ¼ber
erteilt die Kuroorftehung Meran auf fchriftliche Anfragen. Fiir
Unterkunft und gute Verpflegung fowie Beheizung ift genÃ¼gend
geforgt. Diele Nachricht wird bei allen Freunden und GÃ¶nnern
des Weltturortes Meran freudigen Widerhall auslÃ¶fen,
Gute deutlthe Sektrnarken find heute fehr fchwer erhÃ¤ltliÃ¤).
da die groÃŸen Kellereien im befetzten Gebiet viele Monate
lang derfchiedenen BefchrÃ¤nlungen unterworfen waren. Da-
gegen treten zahlreiche neue, unbelannte Marten auf, die
hÃ¤ufig fehr enttaulchen, Gute echte Marlen, wie z. B.
â€žKupferberg Goldâ€œ und â€žKupferderg Rieslingâ€œ, die
wie vordern in alter Weile hergeftellt und nur mit Zurier ge-
fÃ¼fzt find, ftehen an GÃ¼te auch heute vÃ¶llig auf Friedens-hÃ¶he.
find aber faft garnicht zu haben.
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l)ie [(11n8t (ieZ [(137ier8pie18
i8t Wie keine ZWLjfL ceicb an Nerebtern uncl ]Ã¼ngecn. Ãœber Wollen un(I KÃ¶nnen trennt eine tiefe
[Unit, (ienn (Lie ZeberrZCbung (Ies [(13x-iete8 erf0rc1ert '[alent unci unabiÃ¤ZZigeZ Ztuciimn. - Die
DMOMOÃ–R
i8t (Lie brÃ¼cke 2m: l(un8t, (ja Zie (Lie Zcbxx/ierige Krbeit cleZ '1'38ten3n8c1113ge8 Ã¼bernimmt un(I (Fein WUZilcfceunÃ¤e leciig-
Lieb (Iie geiZtige TÃ¤tigkeit, beZtebenÃ¤ in (jet (JeZtaltung (IeZ V0rtr3ge8, ZUM/List. l)ie8e Ã¤eutZCbe Originalertinciung be-
fÃ¤bigt jeÃ¤en 0bne UntecZCbiecI (Ie8 KÃ¶nnens, nicbt nur notengetreu, 80nclern aucb Ztreng mnZikaljZCb un(I 70i]
Lrnpï¬nclung [(137ie1: Zu Zpielen nnci ZeinemÃ„/ortrage eine pekZÃ–nlicbe Note 211 geben. - l)ie l-iupfeicl-kbonola be8jt2t
Weltruf. Zie Vereinigt 6.38 ZeZte von (Allein, W38 im l(un8t8piei-lnZtruknentenbau biZber erclacbt un(I erpcobt Wut-(Le,
l(Ã¼n8t1er uncl kacbieute beZeicbnen (Iie l-lupfeicL-kb0n013 (LeZbaib 318 61887011k0tnmen8te auf cjieZem (Jebiet. Zus-
reicbenÃ¤er 'fonmnfang (73 beW/f 88 â€œ[Ã¶ne), getrennte Muancierung fÃ¼r Weioclie uncl Zegieitung, (Lie 8010clant-
Lkfinciung Zur 8e1b8ttÃ¤tigen l-leryorbebung cler Welociie, Leicbte ZpjelNejZe uncl eine unekZCbÃ¶pfiicbe >u8Ã¤ruclc8-
tÃ¤bigiceit 8incj cite l-lauptx/orZiige (ier kb0n0ia, (teren [eiztungen rnit (ten koctZcbritten (IeZ ZpielerZ Nacbzen. _We
in (Ier Doppel-Muancjerung bat ciie l-lupfeici-kbonoia 318 pec85nlicb Zu ZpielencieZ Klauierspiel-lnZtrmnent 311611
(Lurcb (Lie Ãœbertragung (Leg ÃœÃ¼nztiekzpieis babnbrecbenc] geiz-niet. Die l(i'1n8tlerr011en entbalten (138 l-lanckpiel
'7011 18() er8ten WeiÃŸtern (ierN/elt, bett-eien (138 Zpiel 70n (Lern letZten lLeZt Ã¤e8 KutolnatiÃŸcben, (138 ancleren [Kloten-
Zyztemen mebr 0c1er R'LlljZLk anbaftet, uncl 1388en (Lem Zpieier alle perZÃ–niicbe kreibeit (1er ZutfazÃŸung. l)ie
klupfeicl-kb0n013 Wire] eingebaut in kian08 uncl MÃ¶ge] 0(Ier Zinn 70k8teilen JU 70kb311Ã¤8k16 Kiayiece geiiefect.
70r8piel un(I 8r08cbi'1re bereitg-iliig.
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TrÃ¤umerei. Nach einem GemÃ¤lde von Rottmann-Abrond.
Mit Genehmigung det Unqaki[>>cn Kunï¬octlag:--Yl.-G. RÃ¶noocÃŸ KÃ¤'mÃ¤n, Budapeft.
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Prof. Auguft Gaul. Karl Gjellerup.
berÃ¼hmter Berliner Bildhauer. namentlich hcroor- * idealiftifmer deutfrh-dÃ¤nifrher Dichter SchÃ¶pfer
Lagen?? ?ierplaftZiker (ogl.de[;1 Beitrag ?UNIX-it'. ?Oli-inkl?" lundL modernergRomane. um?? ?es
" er ... umrten eitung'*). eging am ..:.. lo er : obe orei es Ã¼r iteratur l l7. -f- am . 1o er Ã¤
Jonkl)eer Schorett lklneq 59-GKÃ–Ukl5lqg-l in KloÃŸlrde bei Dresden im 63. Lebensjahre. Prof* 1)!â€œ Kuno Meyer-
dcr BegrÃ¼nder von â€žSmorers Familienblattâ€œ und der Wowcn- Who* Hugo Ellmld- Weide") bedeutender Sprachforfcher. Vertreter der lellilchen Philologie
fcdrift ..Das Echo". deWng am 18. Oktober in feiner hollÃ¤n- an der llnioerfita't Berlin. *j- am 11. Oktober wÃ¤hrend einrz
difmen Heimat feinen . Geburtstag. (Vgl. die WÃ¼rdigung Aufenthalts in Leipzig im 61. Lebensjahre.
â€œâ€œfQ'*'5â€œ'*) Die Zukunft der deutfchen Lehrerlchqft-
Von Prof. Hermann Hummel. Minifter des Kultus und Unterrichts. Karlsruhe,
ie endgÃ¼ltige Gliederung des deutfchen Schulwefens ftehk trotz der fchlagwortartigen um die Sicherftellung der Exiftenz der jetzigen Vollsfchule. Ich habe an anderer Stelle
KÃ¼rze. in der fie formuliert ift. noch keineswegs feft, Von diefer Gliederung. dem ausgefÃ¼hrt. daÃŸ es nicht das Ziel der Einheitsfchule fein kann. jeden durch das Softem
Lehrziel und den daraus fich ergebenden BedÃ¼rfniffen hÃ¤ngen aber die Anforderungen ab. der hÃ¶heren Schulen und Hochfchulen hindurchzupreffen. Die ÃœberfÃ¼llung aller gelehrten
die an die zukÃ¼nftige Aus- Berufe und die Notwendig-
bildung der Lehrerfchaft zu keit. diefe ÃœberfÃ¼llung in
ftellen find, Es-fcheint mir Zukunft zu vermeiden. wei*
nun eine gewiffe Gefahr fen daraufhin. die hÃ¶heren
darjnrzu liegen. daÃŸ oiel- Schulen zu entlaften. ï¬e
fachi'fchematifch an den als jedem flÃ¼chtigen zu-
Begriff Einheitsfchule an- gÃ¤ngliche Auslefeftellen fÃ¼r
frhlieÃŸend. eine einheitliche ausgewÃ¤hlte gelehrte Be-
Ausbildung der Lehrer fÃ¼r rufe anzufehen. die wieder
fÃ¤mtliche Smularten gc- mehr den Charakter von
fordert wird. Anftalten fÃ¼r Erziehung
j Diele Forderung fcheint zur WifienfrhaftliÃ–feit er-
mir weniger auf ein wohl- halten. Nur dadurch kann
durchdachkes Schulfoftem dem allgemein anerkannten
begrÃ¼ndet zu fein als auf BedÃ¼rfnis gedient werden.
den unpraktifchen Verfuch dem Humaniflifrhen im
einer Verwirklichung alter. weiteften Sinne des Wortes
allerdings berechtigter For- wieder Platz zu [waffen.
d rungen der Bollsfchul- Damit wird dem Fach. und
le rerfchaft. Nachdem ihre Fortbildungsfchulwefen
wirtfchaftliche Lage fick) eine erhÃ¶hteBedeuiung zu-
ohne Zweifel gebefferthal, gemeffen. das nach allen
ift fie in ftarker Bewegung Seiten hin dem hÃ¶heren
wegen der Frage der Schulwefen fozial gleich-
S'chulaufficht. der Schul- wertig zu machen ift. Diele
oerfaffung. des Bildungs- Schularten mÃ¼ffen ange-
ganges und der gefellfchaft- baut werden an die Grund-
lichen Stellung. Am ein- fchule des Einheitsfehul-
fachften laffen fich. wenn fyftems. die felbft in fort-
auch hier mancherlei Un- laufenderFolge eineSÃ¼zulc
durchfÃ¼hrbares verlangt nach Art. ziel und Dauer
wird. die beiden erften der jetzigen Volksfchule aus
Fragen lÃ¶fen. Die beiden fich entwickeln muÃŸ. Sabo-1
letzten find allerdings ent- die Exiftenz diefer drei Be-
fcheidender. liegen aber diirfniffe macht die Ber-
fchwieriger. Jedenfalls ift wendung eines vollkommen
die Forderung einer einÂ» einheitlich dorgedildeten
[zeitlichen Ausbildung der Lehrerftandes unmÃ¶glich.
,Lehrerfchaft auf ihrem So felbftverftÃ¤ndlich es
iBoden gewachfen. und man klingen mag. ift es nicht
will im Kern die Stellung __- unangebracbt. das einmal
des Standes in der Ge- deutlich auszufprechen.
fellichaft dadurch an einen Bon der feierlichen NektoratsÃ¼bergabe an der UniverfitÃ¤t Berlin in der neuen Aula am 15.0ktober: Die HÃ¶herbildung des
lem" Bedemung â€œ"ge' Die Vereidigung des neuen Rektors Geheimen Reg-Rats Prof. Dr. Eduard Meyer. FW' und Forlblldungsâ€œ
meffenen Platz verlegen. fchulwefens verlangt nach
daÃŸ Ausbildung auf der Analogie der hÃ¶heren
UnioerfitÃ¤t gefordert wird. Diefe letzte Forderung fcheint mir nun durchfÃ¼hrbar. ohne Schulen einen homogenen. zwar wiffenfmafllich gebildeten. aber dem praktifmen Leben und
daÃŸ unter der Herrlchaft eines Schlagworts die notwendige Eigenart eines Berufs wie feinen BedÃ¼rfniffen naheftchenden Lehrerftand mit hervorragender pÃ¤dagogifcher Ausbildung.
der des Volksfchullehrers oerlorengehen mÃ¼ÃŸte. Er kann als Ziel eines befondcrcn oollakademifchen
Man muÃŸ fich aber klar darÃ¼ber fein. daÃŸ es Studiums angefehen werden. Die FaÃ¤zbildung dcr
na) heute um nicht weniger und mehr handelt als Lehrer an den Gelehrtenfchulen ift fchon jetzt im
General o. Eberhardt. Wilhelm o. Siemens. Frau Meta Kraus-Jeffel. Johann Meerfeld.
der jetzt an Stelle des Generals Grafen von der Geh. Oleg-Nat Dr.-Zng. Dr. phil. h, o.. Borfifzender des Auf- dic vom orcuÃŸifchen Wohlfahrlsminiftcrlum als Referentin in langjÃ¤hriger Leiter der â€žRheinifchcn Zcitung" in
Golf] das Kommando iiber die deulfchcn Truppen fichtsratsderSicmens&HolsteA-G.undderSicmcns-Smuclcrl die Abteilung fiir Allgemeine Fiirforgc ringritclll wurde und CÃ¶ln. wurde von der neuen llnioerfikÃ¤r EÃ¶ln zum
im Baltikum Ã¼bernommen hat. werke. *f am l4. Oktober in Arofa (Schweiz). 64 Jahre all. die erfle Referentin in einem preuÃŸifrhen Miniftcrium ift. Doktor der Siaatswiffcnfazaflen chrenhalk-er ernannt.
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Von der ÃœberfÃ¼hrung von :24 Fahnen und Z*Standarten ehemaliger fGleswig-holfteinifOer Truppenverba'nde von Hamburg nach dem Zeughaus in Berlin:
Abfchiedsanfprache des Oberften Freiherrn v. Ledebour auf dem Rathausmarkt in Hamburg am 10. Oktober. (Pbot.*2lrno|d Mocfjgao-Ã–amburg.)
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Die Hampelbaude im Riefengebirge, die erfte und Ã¤ltefte Baader oberhalb Deutichlandg jÃ¼ngfte Stadt: Grundftadt im Plauenfchen Grund bei Dresden-
BrÃ¼ckenberg gelegen- die in diefem Jahre 25() Jahre befteht. die durch den ZufammenlchluÃŸ der drei Ortfchaften DÃ¶hleny Deuben und
Potichapel entftanden ift.
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TroÃ¤enruderÃ¼bungeu.
Gvmnaftifthe t'lbungen am SÃ¤zwebebaum. _
Von den Turnwartkurfen in der ehemaligen KÃ¶nigl. Landesturnanftalt zu Spandau.
groÃŸen und ganzen zweckmÃ¤ÃŸig. VÃ¶llig ungenÃ¼gend ift da-
gegen ihre pÃ¤dagogifche Ausbildung. Der junge Lehrer an
hÃ¶heren Schulen muÃŸ fich im wefentlichen felbft durch alle
Fehler hindurch â€žeine gewiffe Praxis erarbeiten. â€žCr, bleibt
in vielen FÃ¤llen fein Leben lang in diejen Fehlern hÃ¤ngen
und gibt fo denStoff zu dem gehaÃŸten- Schulmeifter der
Literatur. Alfa auch bei ihm bleibt ein Letztes und HÃ¶chftes zu
wÃ¼nfchen. was geeignet wÃ¤re. die Lehrerfchaft aller Schul-
gattungen zufammenzufÃ¼hren in einer ge-
meinfamen akademifchen Etappe. die fchlieÃŸ-
liÃ¤7 auch dem Stand der Volksfrhullehrer
den akademifchen Stempel aufdrÃ¼cken wiirde.
Es ift aber notwendig. darauf hinzu-
weifen. daÃŸ der Volksfrhullehrer nach Zahl. l
QualitÃ¤t und TÃ¤tigkeit erhalten bleiben muÃŸ. f
Das Ziel einer verÃ¤nderten Ausbildung darf
nicht fein. dem Stand alle wertvollen KrÃ¤fte
zu entziehen. fondern im Gegenteil. ihm die
KrÃ¤fte zu erhalten. die friiher ihn nur als i
Stufe zur Erreichung des Standes der hÃ¶he-
ren Lehrer angefehen haben. Was nun die
Erhaltung eines fcharf umriffenen Berufs
des Volksfchullehrers durchfchlagend als not-
wendig erfrheinen lÃ¤ÃŸt. ift die Lage. in
welehe die Wirtfchaft und damit auch die
wirtfchaftliche Seite des Bildungswefens in
Deutfchland durch den verlorenen Krieg ge-
raten ift. Die wirkliche Lage ift doch die.
daÃŸ es heute noch nicht vollkommen ficher
ift. ob wir finanziell in der Lage fein wer-
den. dem deutfchen Volk den Howftand der
unterften Bildungsftufe zu erhalten. Der
SaÃŸ: die Hauptfache ift. daÃŸ das Volk lefen.
fchreiben und rechnen lernt. war vordem ein
Kennzeichen reaktionc'irer Gefinnung. Er ift
in ber Tat aber lediglich eine Binfenwahr-
heit. deren Bedeutung uns erft klar wird.
wenn diefe Hauptfaehe. wie jetzt. gefÃ¤hrdet
erfcheint. Es ift vollkommen richtig. daÃŸ das
VerhÃ¤ltnis zwifchen Alphabeten und An-
alphabeten der richtig zeigende Gradmeffer
der Volksbildung ift. Die reine QuantitÃ¤t
der in einem Volk vorhandenen Kenntnis der
einfachen Bildungselemente ift die notwendige
Grundlage des gefamten Bildungsftandes. Diefe Grundlage
hat fchlechthin alle zu umfaffen. Da in Deutfchland der Zu-
ftand erreicht war. daÃŸ jeder Vollfinnige und der grÃ¶ÃŸte Teil
der Nichtvollfinnigen lefen. fchreiben und rechnen konnte. hat
die eigentliche Auslefe erft bei der QualitÃ¤tsbildung begonnen.
Diefer Zuftanb ift durch unfere Wirtfchaftslage gefÃ¤hrdet und
muÃŸ gefiihert werden. Es lÃ¤ÃŸt fich indes nicht verkennen.
daÃŸ auch die Volksfchule im Laufe der Zeit in UberfchÃ¤tzung
rationaliftifeher Werte mit
einem ungefunden Vielerlei
Ã¼berlaftet worden ift. Die
Forderung einer Verein- i
fachung und Vertiefung. die
aus diefer Â»Erkenntnis er-
wÃ¤chft. begegnet fich mit dem
BedÃ¼rfnis nach kÃ¶rperlicher
ErtÃ¼chtigung, Wenn man.
auch um Zeit fÃ¼r die Letztere
zu gewinnen. an eine Ver-
kleinerung der Klaffen und
VerkÃ¼rzung der Lehrftunden-
zahl in den groÃŸen StÃ¤dten
denkt. fo laffen fich die ge-
nannten Forderungen mit
einem pÃ¤dagogifch hochwerti-
gen Lehrermaterial erfÃ¼llen.
wenn es als unumgÃ¤ngliche
Grundlage die technifchen
QualitÃ¤ten des jetzigen befiÃŸt.
Wenn nun alfo dariiber hin-
aus die notwendige Quali-
tÃ¤tsarbeit die Ausbildung der
Lehrer auf die Howfchule ver-
weift. fo dÃ¼rfen fie dort
nicht mit philologifchem oder
mathematifch - naturwiffen-
fthaftlichem Fachwiffen voll-
gcpfropft werden. Die lini-
verfitÃ¤t hat den Lehrer noch
auf die HÃ¶he der erzieheri-
fÃ¤hen QualitÃ¤ten zu erheben.
die vor allem pfhchologifeh-
pÃ¤dagogifche Bildung zu er-
teilen geeignet ift. Es ift nun
eine alte Beobachtung. daÃŸ
pÃ¤dagogifches Intereffe ohne
erzieherifche Praxis nicht zu
erwe-ken ift. Das weift darauf
hin. das UniverfitÃ¤tsftudium
der Vvlksfchullehrer an das
Ende der technifchen Aus-
bildung und eines Probejahrs zu legen. das auch fÃ¼r die
Lehrer aller iibrigen Schulen aus dem-gleichen Grunde die
Zulaffung zum pÃ¤dagogifchen Kurs bedingen mÃ¼ÃŸte. _der dann
in der Tat bei getrennter Fachausbildung die Lehrer aller .
Suhulgattungen zufammenfÃ¼hren wÃ¼rde. Die UniverfitÃ¤t
wiirde dem Volksfwullehrer neben dem pfvchologifch-pÃ¤ba-
gogiftben hiftvrifch-ftaatsbiirgerliche. literarifch - kÃ¼nftlerifche
und hogienifche Studien zu ermÃ¶glichen haben. Das Ziel
Aus dem Vorrundenfpiel um den deutfehen FuÃŸballpokal Berlin gegen SÃ¼d-
oftdeutfchland auf dem UnionsfportplaÃŸ in Mariendorf bei Berlin am 12.0k-
tober: Ein gutgezielterEckball von Berlin. Das Spiel endete nnentfchieden 4:4.
feines UniverfitÃ¤tsjtudiums foll aber nicht das fein. ihn
feinem Beruf zu entfremden. fondern ihm die QualitÃ¤ten
zu erteilen. die auch der Volksfchule etwas von dem Geift
der Innerlichkeit und Vertiefung bringen. der den wiffen-
fchaftlichen Kopf aus der SphÃ¤re des Niedrigen heraushebt.
Diefe Frage ift zu lÃ¶fen im Zufammenhang mit der
ErÃ¶rterung Ã¼ber die PÃ¤dagogik an den Hochfehulen. So
umftritten dies Gebiet ift. fo ficher ift. daÃŸ etwas Frucht-
Vom Staffellauf GrÃ¼nwald-Miinchen am 12. Oktober: Propagandalauf am FuÃŸe der Bavaria.
(Phat. Gerhard Grncher. Miinchen.)
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bringendes dabei nicht zu erre'chen ift. ohne pÃ¤dagogifch
intereffierte Studierende und ohne enge Verbindung mit prakti-
feher TÃ¤tigkeit an Ãœbungsfchulen der verfchiedenen Gattungen.
Diefe kurzen Andeutungen ergeben doch allerlei. Man
fieht vor allem. daÃŸ die Frage der Ausbildung und die
Zukunft der Lehrerfthaft keine lediglich foziale Standes-
angelegenheit ift. nicht einmal vorwiegend. fondern. daÃŸ fie
nur im Zufammenhang mit der gefamten Reform des Schul-
wefens zu lÃ¶fen ift. Vorauszugehen haben die
ZielfeÃŸung und die Qrganifation des natio-
nalen Bildungswefcns. Da nun das Bild der
Einheitsfchule. wie es allmÃ¤hlich ficb heraus-
bildet. ein nach den BedÃ¼rfniffen des Lebens
und der Begabung differenziertes Softeut
darftellt. kann auch die Einheitlichkeit dcr
Lehrerfehaft nicht in der Uniformierung rer
Ausbildung und der BerufstÃ¤tigkeit zum
Ausdruck kommen. Sie hat zu erwachfen aus
der QualitÃ¤t der Vorbildung. die eine End-
ftufe in dem gemeinfamen Niveau einer auf
das hÃ¶chfte gefteigerten pÃ¤dagogifcben Lei-
ftungsfÃ¤higkeit erhÃ¤lt. und die neben der diffe-

renzierten Fachausbildung den Beï¬ÃŸ einer
gleichwertigen Allgemeinbildung gewÃ¤hr-
leiftet. Zu irgendwelchem Standesdiinkel ijt
in der Zeit nationaler Not ebenjowenig Plan
wie zu dem GefÃ¼hl. man ftehe fozial tiefer.
weil das Menfchenmaterial. dem man feine
Arbeit widmet. fich von dem anderer Be-
rufsgenoffen unterfrbeidet.
Wenn die Zukunft der deutfchen Lehrer-
fÃ¤)aft deshalb auch nicht auf vÃ¶llige Gleith-
macherei binweift. fo rechtfertigt ihre Bedeu-
tung mindeftens eine foziale Gleirhftellung.
der fie durch Schaffung des GefÃ¼hls der Ge*
meinfamkeit von innen und durch Ã¶ffentlichen
ZufammenfchluÃŸ von auÃŸen vorarbeiten fc [lle.
J. H. Schorer.
tn 18. Qktober vollendete Zonkheer
Z. H. Schorer zu Laren in Nordholland
fein achtzigftes Lebensjahr. - Er ift Be-
grÃ¼nder der in den achtziger Jahren vorigen Jahrhun-
derts weitverbreiteten illuftrierten Zeitfchrift ..Schorers
Familienblattâ€œ und der Wochenfchrift ..Das Echoâ€œ. Qrgan
der Deutfehen im Auslande. Beide Unternehmungen ha-
ben Schorers Namen in weiteften Kreifen rÃ¼hmlichft be-
kannt gemacht. Auf den Gebieten der illuftratioen Kunft
und der vornehmen Unterhaltungsliteratur wirkte Sehorer
vorbildlich und anregend KÃ¼nftler. die heute'berÃ¼hni-
tefte Namen tragen. wie
Max Liebermann. Ludwig
Menzel. Arthur Kampff. Lud-
wig Dettmann. Karl Storch.
Franz Skarbina u. a.. waren
Schorers ftÃ¤ndige und be-
vorzugte kiinftlerifche Mit-
arbeiter. die ihm in dem
Beftreben zur Seite ftanden.
dem Gefchmack jener Zeit
hÃ¶here und modernere Wege
zu weifen. Der Kreis von
Schorers literarifthen Mit-
arbeitern wird durch Namen
wie Johannes Trojan. Hein-
rich Seidel. Julius Lohmeoer.
Hans Herrig. Max Grube.
Detlef v. Liliencron und
Ernft v. Wildenbruch gekenn-
zeichnet, Schorer hat diejen
feinen Beftrebungen. in denen
er feiner Zeit ein gutes StÃ¼ck
voraus war. in felbftlofejter
Weife ein fehr groÃŸes Ver-
mÃ¶gen geopfert. Durch die
Herausgabe der weitverbrei-
teten SelbftfÃ¤priften-Albums:
..Aus Sturm und Notâ€œ und
...In Luft und Sonneâ€œ hat
Schorer mit den fehr anfehn-
lichen Neingewinnen diefer
Werke der ..Gefellfehaft ftir
Rettung SchiffbrÃ¼chigerâ€œ und
der Sache der Ferientolonien
in anerkennenswerter Weile
gedient. K So grÃ¼ÃŸen wir
anlÃ¤ÃŸlich feines achtzigften
Geburtstages dankbar diejen
trefflichen hollÃ¤ndifchen Edel-
mann. der allezeit ein treuer
- - .- *-
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Freund Deutfrhlands und des
deutfchen Volkes gewefen
und geblieben ift.
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Unfere MiniaturwÃ¤lder. / Bon Edtitardy.
er Deutfihe ift ftolz auf feine WÃ¤lder, und mit heiinlieher, doeh meift
uneingeftandener Sehnfneht treibt es ihn hinaus in die dÃ¤mmerigen
Swatten unter den hothaufragenden FÃ¶hr-en und Tannen, den raufchen-
den Buchen, fowohl im Gebirge als auch am Meeresftrand. lind wahrend
Illuftrirte Zeitung.
wir in andaehtigem Staunen zu den Riefen aus
vergangenen Zeiten emporblicfen, fchreitet unfer
FuÃŸ arhtlos Ã¼ber den fthwellenden Teppich, der
in grÃ¼nen und braunen Bronze-tÃ¶nen den Boden
iiber-zieht; arhtlos, obgleich ohne ihn der Wald
uns Ã¶de er eheinen wiirde.
Dabei it er doeh fo fehr der Beachtung des
Naturfreundes wert, nicht allerdings jener Ve-
aehtnng, die mate-
riell die Pflanzen-
welt in die Dienfte - *x ften Moos-
der heilenden Medi- ?kalten
zin oderdestÃ¤glichen t z-paurn
GebrauÃ¤zesftelltÃ¤on- f Geist.. e.-
F _ dern der Beachtung, utrauria, Ab-
die einen in idealent bild. 12), die
i Sinne fich in die den Moos-
c SchÃ¶nheit der Natur tenner irn-
. uerfenken lÃ¤ÃŸt; ift es mer wieder
; doat einWaldinzier- ' entzÃ¼ckt, be-
[irher Kleinheit. im- - fonders
1 mei-grÃ¼n und non fo ' wenn er fie
Ã¼berrafchender Zart- â€žniit FrÃ¼ch-
'Â»  heit und SchÃ¶nheit ten* findet.
J des Aufbaues, wlefie Die Ã¼beraus
't nur felten von den zartgefieder-
l* blÃ¼henden Kindern ten, blatt-
Floras erreicht wird. flat-hen We-
Sehen wir uns del ftehen
ihn doch einmal ge- dichtgeÂ»
nauer an. Hart am drÃ¤ngt auf-
Rande des fandig- reiht, fo daÃŸ
trockenen Kiefern- fie,oon oben
waldes erhebt fich betrach-
ein Heer oon rotglÃ¼* tet, [ehr
henden Lanzen, jede leieht Ã¼ber-
mit einembald fuchs- fehen wer-
roten, bald flachs- den. Diefe
blondenâ€žEngelslÃ¶pf- StrauÃŸ-
chenâ€œ gekrÃ¶nt, wie fedekneornj-
man die zierlichen uiatura find
FilzhÃ¤ubrhen gc- ficher der
nannt hat. Nach un> idealfte
ten herab find diefe 3, Clironoium 4, NEW..." â€žozgzzggg, Schmuck fÃ¼r
Lanzen dicht beblÃ¤t- Ã¶eotiroities. den neueften
tert; ziemlieh dicht FrÃ¼hjahrs-
robufte Formen, wie das fogenannte Kranzmoos (Urlooowium iriquau-uni,
Abbild. 8), das in oerfthiedenen Gegenden zum Binden von dauerhaften f
501
und zartefter Fiederung (Uyloeomium aplooaaoa, Abbild. 7), bald in wunder-
ooll goldbraunen TÃ¶nen fchimtnernd (Eamptotbo-
ojuru bite-nu, Abbild. 6). Â»
wie Kummer fo treffend in feinen â€žKryptogamifchen l
Eharatterbildernâ€œ fagt, fa eindringlich die leife
und heimliaze Sprache reden, die uns den Wald
fo lieh und vertraut macht. Sie find es, die uns
o einladend heranwinten, auf ihren Volftern das
Doleefarniente zu trÃ¤umen. Ebenfalls hierher ge-
MooskrÃ¤nzen verwandt wird. bald Geftalten oon Ã¼beraus zierlichem Aufbau '
Gerade fie find eo, die,
hÃ¶rt eine un-
ferer lieblich-
liegen dem StÃ¤mm- hut der ElfenkÃ¶nigin, zu dem auch noch die
1. â€œeV-23 chen die fchmalen dunkelgrÃ¼nen Blatt- Hutnadeln gratis geliefert werden! 2, y0l'yn-j.
taugt-32m. chen an, wenn die Luft trocjen ift, wÃ¤h- Ein ganz anderes Bild bietet dort das kleine aburn cont-
rend fie bei feuchter Witterung fich faft Torfmoor, bis zum Rande Ã¼berzogen oon den mana.
horizontal abbiegen. Es ift das Wider-
tonmoos (kolz-trioburu (kommt-387 Abbild, 2f in fruheren
Jahrhunderten Widertod genannt. Ob es wirklich vom
weiÃŸgrÃ¼nen, oft purpurn Ã¼berlaufenen, fihwam-
migen Rafen des Torfmoofes, wovon als ein Ver-
treter der vielen Arten Spbagnum exwbitolium (Abbild. 10)
Senfenmann follte befreien kÃ¶nnen7), der Riefe unferer
7. Urlaaaiaium slilenaeus.
name; gemeint ift hier keine
Krankheit, fondern die brennende
Flamme. Noch an manchen Orten,
in DÃ¶rfern, ForfthÃ¤ufern, findet
man es als Verkleidung der Ritzen
an den Fenftern, und ficherlich
mag da alter Aberglaube feine
Hand irn Spiele haben.
Auf groÃŸen Steinen, erratifchen
BlÃ¶aen, aber auch am Grunde der
StÃ¤mme fehen wir ausgedehnte
Stufen in leuchtendein GrÃ¼n. Wir
heben ein BftÃ¤nzchen heraus, es
ift eine der â€žGabelza n"-Arten
(View-aura nnelulawro, bbild. 4).
Allerliebft erheben fich aus jedem
Gipfel fÃ¼nf bis fechs, ja, oft zehn
und noch mehr gelbrote Frucht-
ftielehen, die die fthlanfe, horizon-
tal ftehende BÃ¼chfe tragen, in der
der Sporenftaub, das Fortpflan-
zungsmaterial des Pflanzchens,
enthalten ift. Noch ift die Buchfe
mit langgefihnabeltem Dettelthen
gefihlofen, auf dem zum uber-
tluÃŸ die zarte Haube fchwantt.
Den Hauptanteil an der Boden-
bedeekung ftellen aber jene Moofe,
die in weiten, zufammenhÃ¤ngen-
Miniatur-
wÃ¤lder; es
kann fÃ¼r
lich. gleich
der Phra-
midenpap-
pet, die Worte des Dichters in Aufprueh
nehmen: â€žIch hin zwar eine Stangef doch
eine lange, lange!â€œ
Ebenfo wie unfere BÃ¤ume an LÃ¤ngen-
ausdehnung hinter den flutenden Riefen-
tangen zur-ilckftehen, fo begÃ¼nftigt das
Waffer auch bei den Moofen GrÃ¶ÃŸenoer-
hÃ¤ltniffe, die auf dem Lande zur UnmÃ¶g-
lichkeit gehÃ¶ren. Das Vach- oder Quell-
mods lk'autiualis outipyratiea, Abbild. l))
habe ich in Oftpreufzen in einem nahezu
meterlangen Exemplar gefunden; an
einem Stein feftgeheftet, folgte es fchliin-
gelnd der Bewegung des klarenf mÃ¤ÃŸig
tiefen Waldbathes. â€žGegen das Feuer
zu gebrauchen", fagt der lateinifehe Art-
Oben: 5. dlojurn unauluturu
(mÃ¤nnliih).
Unten: (it Enrnptotbeaium ojtauu. l-llll
ftetig ab,
ober-
warts
freudig
weiterzugrÃ¼nen. In feiner Umgebung
treffen wir vielleicht auch das â€žlangftie-
ligfte" Moos, das es wohl gibt (dlaoaao lon-
giaatu, Abbild. 1), mit den Schirmmoofen
und dem weiter unten erwÃ¤hnten Kobold-
mods. zu den barocken Formen unferer
Kleinwelt gehÃ¶rend.
â€žWo bleiben aber nun die oerfororhe-
nen Walder?â€œ hÃ¶re ich fehon fragen. So
leieht find fie allerdings nicht zu fehen; ,
meift ftehen fie fo dicht gedrÃ¤ngt, dafz
Stamm an Stamm lieh fehmiegh wie bei
unferem reizenden BÃ¤umchenmoos (Clima-
ajurn aouciraiaau. Abbild. 8), das feine
allerliebfte Form erft dann fo recht prÃ¤fen-
.Y
tiert, wenn es aus der erdrÃ¼ekenden Maffe -/
wiedergegeben ift. Das Pflanzchen hat init wenigen anderen
Lebewefen den Vorzug, ewig zu leben! D. h. es ftirbt von
unten her
(N
8. [lx-loeoiniutn* triqnatrurn.
herausgehoben wird. Wenn diefes
Moos den Charakter des Laub-
bauines wiedergibt, fo fehen wir
ftolze Palmen in dem oielleitht
prliihtigften Moofe, das unfere
WÃ¤lder ziert, allerdings gerade an
fumpfigen, oft fehroer zugÃ¤nglichen
Orten. llnd dem Vorbilde des Bal-
rnenhains entfprerhend, ftehen diefe
Moofe auch weiter auseinander, fo
daÃŸ man, nahe gering am Boden
und fchrÃ¤ge von der Seite fehend,
ganz den Eindruck eines Waldes
gewinnt (Abbild, 5 fÃ¼hrt uns
die reich verzweigten mÃ¤nnlichen
Exemplare von dlniuw uuckuluturu
vor Augen, Abbild. 11 die fehr
feltenen weiblichen).
Zum SchluÃŸ mÃ¶chte ich noeh des
drolligen, aber aua) ziemlieh felte-
nen Koboldmoofes (Zuxbuurni.
npbyllo) gedenken, deffen fonder-
bare Form keines weiteren Kom-
inentars bedarf. Es ift dies nur
eine kleine und fehr befcheidene
- Auslefe aus dem Forrnenreiahtum
diefer zierlichen Kinder Floras,
die ohne faibenprÃ¤ehtigen BlÃ¼ten-
fihmuo'. doch mit den ftolzeften
den fliafen fich hin-ziehen, bald 9. k'ootinalis autjpfrecioa. Blumen zn wetteifern wiffen.
10. Spb-Zaum aymbifoljuw: 11. dlnjutn .wand-tum 12. ljypnum Eriata Watt-anni!,
' (weiblich).



5 0 2
i
Zllu f tr ir te Zeitu n g .
4
N r . 7 W '
Per tiÃ ¶n lich e Er in n eru n g en  an  Craf t H aeck el.
V o n  Mar th a W illk o mm X Sch -n eid ieaz Jen a.
D ie Trau erk u n d e v o m To d e Ern f t H aeck els h at in  d er
g an zen  W elt. w o  w if fen fch af tlirh  G eb ild ete. Freu n d e. u n d
A n h Ã ¤ n g er  d es V er f to rb rn en  leb en . ein en  W id erh all g ew eck t
u n d  ein e H o ch f lu t v o n  A r tik eln  in  d er  Pref fe d es Jn -  u n d
A u slan d es h erv o rg eru fen . in  d en en  d ie w if fen fw af tlich en
V erd ien f te d es g ro Ã Ÿ en  G eleh r ten . N atu r fo r fah ers u n d  Ph ilo -
fo p h en  er Ã ¶r ter t u n d  d as Pro  u n d  d as K o n tra fein es Leb en s-
w erk es erw o g en  w ird . D en n  Ern f t H aeek el w ar  ein er  v o n  d en
g an z G ro Ã Ÿ en  au f  d em G eb iete n atu rw if fen fw af tlich er  Erk en n t-
n is u n d  Fo r fch u n g . .d ie n ieh t ein em V o lk e allein . fo n d ern
d er  g efan iten  Men f rh h eit g eh Ã ¶ren . U n s D eu tfeh en  ab er  w ard
d as f to lze V o r rech t. v o n  ih m fag en  zu  d Ã ¼ rfen : Er  w ar  u n fer !
Es fei mir  v erg Ã ¶n n t. d em K r Ã ¤ n ze literar ifmer W er tfch Ã ¤ tzu n g .
d en  d ie Mitw elt an  d er  Bah re Ern f t H aeek els n ied er leg t.
ein  f t'b lirb les Er in n eru n g sb latt ein zu f lerh ten . d as d em g ro Ã Ÿ en
g iitig en  Men fch en . d er  lieb en sw Ã ¼ rd ig en . h erz ew in n en d en
Per f Ã ¶n lich k eit H aerk els g ilt. u n d  d amit ein e D an  esf rh u ld  ab -
zu trag en  f iir  all d as. w as mir  im Lau fe d er  Jah re [d ie
Stu n d en  p er f Ã ¶n lich en  V erk eh rs mit d em H eimg eg an g en en  an
A n reg u n g  u n d  g eif tig er  Er f r ifch u n g  g eb rach t.
3 m Sep temb er  1 8 8 2  fah  ich  Ern f t H aeck el zu mfer f ten  Male.
D er  V erb an d  d eu tf rh er  N atu r fo r f rh er  u n d  Ã „rzte tag te d amals
in  Eifen ach . Ern f t H aeek el u n d  Ern f t v . Berg man n . f Ã ¼ h ren d e
G eif ter  au f  d en  v o n  ih n en  v er treten en  G eb ieten . d eren  N a.
men  w eit Ã ¼ b er  d ie G ren zen  D eu tfch lan d s h in au s in  G eleh r -
ten -  w ie Laien lreifen  ein en  g u ten  K lan g  h atten . w aren  d ie
b eid en  Pro g rammred n er . Berg man n . ein  alter  Freu n d  u n -
feres H au fes. w ar  mir  f rh o n  v o n  D o rp at h er  b ek an n t. H aeck el
b ish er  n u r  d u rch  d ie Pref fe. d ie f ich  feit meh r  als ein em
Jah rzeh n t leb h af t mit d em ju n g en  Jen aer  N atu r fo r f rh er
b efeh Ã ¤ f tig te. d er  in  fo  lÃ ¼ h n er . f ieg h af ter  W eife d ie d amals
n o ch  v ielu mf tr itten e D arw in fch e A b f tammu n g s-  u n d  V er -
erb u n g sth eo r ie in  D eu tfch lan d  v er trat. W as is v o n  ih m
u n d  iib er  ih n  g elefen . h atte mein  In teref fe in  fo  h o h em
G rad e er reg t. d aÃ Ÿ  es mein  b ren n en d f ter  W u n feh  w ar . d iefen
Man n . d er  o h n e Fu rch t v o r  d er  Ã œ b erzah l fein er  w if fen fch af t-
lich en  G eg n er . A lth erg eb raih tes u n d  U b er leb tes mit mu tig er
H an d  n ied er r iÃ Ÿ . u m Rau m zu  fch af fen  f Ã ¼ r  d en  En tw ick lu n g s-
g ed an len  -  v o n  A u g e zu  A u g e k en n en  zu  lern en .
U n d  ich  fah  ih n  -  ein e Sieg f r ieb sg ef taltl A u f  ein em
K Ã ¶rp er  v o n  ath letifch em G lied erd au  ein  h er r lich es. d u rch .
g eif tig tes A n tlitz mit ein er  v o n  d ich ter  liÃ ¤ ztd lo n d er  Lo Ã ¤ en -
m Ã ¤ h n e u mrah mten  h o h en  Stirn  u n d  in  d iefem. w ie v o n
K Ã ¼ n f tlerh an d  g emeiÃ Ÿ elten  A n tlitz ein  Paar  w u n d erb ar  leu ch -
ten d e d lau e A u g en . W ie fch mettern d er  Fan faren k lan g  tÃ ¶n te
fein e Stimme. d eren  h o h er  D istan t fo  feltfam mit d er  b Ã ¼ n en -
h af ten  Er fch ein u n g  k o n traf tier te. d u rch  d en  Saal. Ein  V o r -
k Ã ¤ mp fer  d er  n eu en  n atu rw if fen fch af tlich en  Ã „ra. en tw ar f  er
in  k Ã ¼ h n en  H y p o th efen  ein  g ew altig es Pro g ramm f reier  Fo r -
fch u n g  au f  G ru n d  d es En tw iek lu n g sg ed an k en s. alles mit f ich
fv r treiÃ Ÿ en d  d u rch  fein  feu r ig es Temp eramen t. Sto lz u n d
g lÃ ¼ ck lich  f Ã ¼ h lte ich  mich . als ich  ih m v o rg ef tellt u n d  v o n  ih m
in  ein  G efp r Ã ¤ ch  g ezo g en  w u rd e Ã ¼ b er  d ie ein ig e Jah re zu r Ã ¼ ck -
lieg en d e Reife n ach  d en  Balearen . au f  d er  ich  d as G lÃ ¼ ck
h atte. mein en  V ater . Pro fef fo r  Mo r itz W illk o mm. (w elch er
d ie In feln  b o tan if Ã ¤ ; d u rch fo r f Ã ¤ zte. zu  b eg leiten .'.- '
H aeÃ ¤ el w ar  d u rch  u n d  d u r Ã ¤ z ein e ech te K Ã ¼ n f tlern atu r ;
d as b ek u n d ete f ich  au ch  in  d ern  V o r trag . d en  er . d er  A u f -
fo rd eru n g  ein es Eifen ach er  V erein s Fo lg e leif ten d . Ã ¼ b er  fein en
A u fen th alt au f  Cey lo n  h ielt. Er  w ar  k u rz zu v o r  v o n  fein er
in d ifw en  Reife zu r Ã ¼ ck g ek eh r t u n d  n o ch  g an z im Ban n e d er
w u n d erb aren  Sch Ã ¶n h eit d er  Tro p en w elt. Mit g lÃ ¼ h en d en
Farb en . in  fo rmv o llen d eter  Sp rach e fch ild er te er  d ie Ein -
d r Ã ¼ ck e. d ie fein e f iir  alles Sch Ã ¶n e u n d  Erh ab en e emp f Ã ¤ n g -
lich e K Ã ¼ n f tler feele in  jen em ird ifch en  Parad ies erh alten .
D ie A q u arelle. d ie er  n iir  ein  Men fch en alter  fp Ã ¤ ter
in  fein em feh Ã ¶n en  A rb eitszimmer  d er  V illa Med u fa zu  Jen a
zeig te. leg en  Zeu g n is ab  v o n  fein er  h o h en  k Ã ¼ n f tler if ih en  Be-
g ab u n g . D a es ih m n irg en d s v erg Ã ¶n n t w ar . lan g e zu  w eilen .
h atte er  ein e eig en e Tech n ik  d es A q u arellieren s er fu n d en . d ie
es ih m erm Ã ¶g lich te. alle d ie fein  K Ã ¼ n f tlerau g e en tziick en d en
Lan d fch af ts-  u n d  V eg etatio n sb ild er  fef tzu h alten . d ie im Lau fe
d er  Zeit ein  Sammelw erk  v o n  v ielen  lau fen d  .farb ig en  Er -
in n eru n g sb lÃ ¤ ttern  b ild eten .
A ls ich  im Fr Ã ¼ h jah r  1 9 0 6  mit mein er  Familie n ach  Jen a
Ã ¼ b er f ied elte. b each te es mich . ein  g lÃ ¼ Ã ¤ v erh eiÃ Ÿ en d es O men .
d aÃ Ÿ  d er  er f te Men fch . d er  mir  in  d er  n eu en  H eimat en t-
g eg en trat. Ern f t aeÃ ¤ el w ar . D em D ran g e mein es H erzen s
fo lg en d . red ete i ih n  an . jen er  Eifen ach er  Tag e g ed en k en d .
u n d  er  h atte d ie Lieb en sw Ã ¼ rd ig k eit f ich  jen es f lÃ ¼ ch tig en  Zu -
fammen tref fen s zu  er in n ern . In  w armen  W o r ten  d er iih r te
er  d en  To d  mein es V aters. ..d es h erv o r rag en d en  V er treter s
d er  Zcjeu f ia amab ilia". d ie au ch  fein e er f te u n g lÃ ¼ ck lich e Lieb e
g ew efen . Bek an n tlich  d eab f irh tig te H aerk el zu er f t. Bo tan ik  zu
f tu d ieren . Ein  fch w erer  G elen k rh eu matismu s. d en  er  f ich
au f  ein em b o tan if rh en  A u sï¬‚u g  in  d en  v er fu mp f ten  Saale-
n ied eru n g en  zu g ezo g en . b ef timmte ih n . fein  V o rh ab en  au f -
zu g eb en . _
H aerk els lied en sw Ã ¼ rd ig es. leb en sf ro h es N atu rell tr at
Ã ¼ b erall zu tag e -  fo  au f  d em ak ad emifeh en  V o g elf rh ieÃ Ÿ en .
w o  f tu d en tifch er  Ã ¼ b ermu t ein  ..mo n if tif ih es Th eater" er r ich tete.
w as H aeclel mit g u tem H u mo r  au fn ah m -  fo  au ch  au f
fein en  W an d eru n g en  in  d en  h eimifch er i Berg en . d ie er . d er
Sieb zig jÃ ¤ h r ig e. als FÃ ¼ h rer  zu g ereif ter  Freu n d e o d er  au ch
allein . h emd sÃ ¤ rmelig . d en  N o el iib er  d en  K n o ten f to ck  g e-
h Ã ¤ n g t. fo r feh en  Sch r ittes. mit d er - ( Elaf tizitÃ ¤ t d er .â€ œ  Ju g en d
zu r Ã ¼ elleg te. -
So  traf  ich  ih n  au f  ein em A u sf lu g  n aÃ ¤ )  d er  A mmer-
b ach er  Platte. ein em d er  an mu tig f ten  Pu n k te d er  Jen aer
U mg eb u n g . ..W if fen  Sie. d aÃ Ÿ  d iefes fch d n e Fleck ch en  Erd e
mir  g eh Ã ¤ u f t!â€ œ  r ief  er  mir  au f leu rh ten d er i Blick es zu . LÃ ¤ rh eln d
b ejah te ich  es. W ar  mir  d o ch  k u rz zu v o r  erzÃ ¤ h lt w o rd en .
w ie H aerk el Ã ¼ b er  d ie N ach r ich t. d aÃ Ÿ  ein  Ber lin er  Bau u n ter -
n eh mer  d ie A mmerb ach er  Platte' k au fen  u n d  d o r t ein e Frem-
d en p en f io n  g ro Ã Ÿ en  Stils er r ich ten  w o llte -  au Ã Ÿ er  f ich  g e-
w efen . w ie er  g ek lag t. d aÃ Ÿ  d ie Fremd en  d en  V eg etatio n s-
reicb tu m zer f tÃ ¶ren . d ie felten en  O rch id een . d ie d o r t au f  d em
K alk b o d en  w ach fen . au sro tten  w iird en . w en n  d ie Stad t au f
d as Pro jek t ein g in g e. D arau fh in  h atte ein e A n zah l fein er
' Freu n d e. an  d er  Sp itze fein  Sch w ieg er fo h n . Pro fef fo r  H an s
Meier . d as StÃ ¼ ck  Lan d  an g ek au f t u n d  d ie Bef iÃ Ÿ u rk u n d e
H aeck el zu m G eb u r tstag  g ef Ã ¤ zen k t.
D er  g ro Ã Ÿ e V o lk sh au sfaal faÃ Ÿ te k au m d ie d ich tg ed r Ã ¤ n g te
Men g e. als H aerk el n ach  fech su n d v ierzig jÃ ¤ h r ig er  Leh r tÃ ¤ tig -
k eit f ein e A b fch ied sv o r lefu n g  h ielt. In  w armen . zu  H erzen
g eh en d en  W er ten . mit o f t v er fag en d er  Stimme d an k te er
fein en  Freu n d en  u n d  Sch Ã ¼ lern  f Ã ¼ r  d ie ih m b ew Ã ¤ h r te A n -
h Ã ¤ n g lich k eit u n d  Lieb e. Sein  Plan  w ar  es. n eb en  fein er
literar ifch en  TÃ ¤ tig k eit n u n  au ch  in  Mu Ã Ÿ e fein en  k Ã ¼ n f tler ifch en
N eig u n g en  &u  leb en . lÃ ¤ n g ere Zeit im SÃ ¼ d en  zu  w eilen .
w o h in  d ie eh n fu ch t fein er  K Ã ¼ n f tler fcele ih n  zo g  -  u n d
Ã ¼ b erall d a. w o  ein  fch Ã ¶n er  Pu n k t fein  A u g e en tzÃ ¼ ck te. d en
W an d er f tab  au s d er  H an d  zu  leg en  u n d  zu  malen . o h n e
an  d ie Zeit g eb u n d en  zu  fein . g an z u n d  v o ll d en  [w Ã ¶n en
A u g en b lick  zu  g en ieÃ Ÿ en . -
Es fo llte an d ers k o mmen . Ein  U n fall. d er Lih n  traf .
mach te d en  k raf tv o llen  Man n  zu m h ilf lo fen  In o alid en .
Tief  er f rh Ã ¼ tter t v o n  d er  d u rch  d ie Zeitu n g  g eh en d en
K u n d e. f rh r ieb  ich  ih m. d aÃ Ÿ  d er  G ed an k e feh ler  u n faÃ Ÿ lich
[ei. Ern f t H aeck el. d en  u n erm Ã ¼ d lich en  W eltw an d erer . an  d en
Ro llf tu h l g efef felt zu  w if fen !  Bei G eleg en h eit mein es er f ten
Befu ch s n ach  jen em U n fall erzÃ ¤ h lte er  mir  d as N Ã ¤ h ere:
Er  h atte an  jen em N ach mittag  ein e meh r f tÃ ¼ n d ig e Berg -
w an d eru n g  zu r Ã ¼ ck g eleg t. o h n e d ie g er in g f te Erm Ã ¼ d u n g  in
d en  G lied ern  zu  fp iiren . Mit tief in n er f ter  Bef r ied ig u n g  fag te
er  f ich . d aÃ Ÿ  d ies Zeich en  u n v ermin d er ter  K raf t d o ch  d ei fein en
aih tu n d f ied zig  ah ren  alles m Ã ¶g lich e fei. A ls er  f ich  am
A b en d  ein  Bu  au s fein er  Bib lio th ek  h eru n ter lan g en  w o llte.
g litt er  au s. f ch lu g  au f  d em Park ett h in  u n d  zer fch metter te
f ich  d en  H Ã ¼ ftk n o rh en . Ein e V er letzu n g . d ie in  fein em A lter
n ich t meh r  zu  h eilen  w ar . So  w aren  d ie PlÃ ¤ n e fein er
..W eltw an d eru n g  als o ag ieren d er  Malerâ€ œ . v o n  d en en  er
fch erzh af t g efp ro eh en . '-_ d u rch  Â » fein en  jÃ ¤ h en  Sch ick falsfch lag
v ern ich tet.:
D o ch  au ch  d ar Ã ¼ b er  k am er  h in w eg . W ar  es ih m n ich t
meh r  v et-g Ã ¶n n t. in  d ie W eite zu  fch w eifen  u n d  an  d en  Reizen
d er  f Ã ¼ d lirh en  N atu r  fein  K Ã ¼ n f tlerh erz zu  erq u iek en . fo  g in g en
ih m d ie A u g en  au f  f Ã ¼ r  d ie Sch Ã ¶n h eit f ein er  en g eren  H eimat,
..Ich  w u Ã Ÿ te b ish er_  n ich t. w ie fch Ã ¤ n  d ie U mg eb u n g  en as
if tâ€ œ . fag te er  mir  ein es Tag es. als er  mir  d ie in  d en  etzten
Jah ren  en tf tan d en en  A q u arellfk izzen  zeig te. d ie er  im Beg r if f
f tan d . in  Map p en  zu  o rd n en . D as O rd n en  fein er  Man u -
fk r ip te. ,Zeich n u n g en  u n d  A q u arelle b ef ih Ã ¤ f tig te ih n  tÃ ¤ g lich
meh rere Stu n d en  in  fein en  letzten  Leb en sjah ren . ..Ich  w ill
b ei - in em To d e alles in  O rd n u n g  h in ter laf fen .â€ œ  erk lÃ ¤ r te
er . ..i.m mein en  H in terb lieb en en  m Ã ¶g lich f t w en ig  A rb eit zu
v eru r fa-h en .â€ œ
W ie er  mir  erzÃ ¤ h lte. b en u tzte er  jed en  h eiteren  Tag . u m
mit ein er  d er  elek tr ifch en  Bah n en  v o r  d as W eich b ild  d er
Stad t h in au szu fah ren . D o r t. w en ig e Sch r itte v o n  d er  En d -
f tatio n . feh lu g  er  d en  ih m v o n  ein em K n ab en  n ach g etrag en en
K lap p f tu h l au f . p ack te fein  Malg er Ã ¤ t au s u n d  malte ein .
zw ei Stu n d en . ..N o ch  if t mein  A u g e k lar . u n d  mein e H an d
zitter t n ich t". f ag te er . mir  d ie letzten  BlÃ ¤ tter  zeig en d .
Sw n eelan d f rh af ten . d ie er  v o m Fen f ter  fein es A rb eitszimmers
au s g emalt.
Bei all d iefem ..SiÃ ¤ zg en Ã ¼ g en laf fen tt d es f Ã ¼ r  ih n  Er reich -
b aren  g lÃ ¼ h te d o eh . w ie ein  h eilig es Feu er . d ie u n g ef tillte
S-eh n fu ch t n ach  d er  So n n e d es SÃ ¼ d en s im Tief in n er f ten
fern er  Seele. Ih m g rau te v o r  d em W in ter  u n d  d en  fo n n en -
[o fen  N rb eltag en  d es Sp Ã ¤ th erb f tes, -  ..Ich  h o f fe. d en  W in ter
n ich t meh r  zu  er leb en ." W ie o f t im Lau fe d er  letzten  Jah re
h ab e ich  d ie W o r te au s fein em Mu n d e g eh Ã ¶r t. w en n  d as
Lau b  f iih  f Ã ¤ rb te u n d  d ie N eb el v o m Flu f fe au f f tieg en !  W ie
leb te er  au f . w en n  er  au f  fein e Reifen  in  d en  Tro p en  zu
red en  k am o d er  d er  Zeiten  g ed ach te. d ie er  b ei fein en  Tief -
feefo r fch u n g en  an  d en  b lau en  G ef tad en  d es Mittelmeers
v erb rach t!
..Ich  h ab e mich  eb en  w ied er  an  ih ren  Sch atten b ild ern
( ..SÃ ¤ zatten b ild er  au s d em Reich e d es So n n en fch ein s". 1 8 9 6 )
er f reu tâ€ œ . mit d iefen  W o r ten  b eg r Ã ¼ Ã Ÿ te er  mich . als ieh  ih n
k u rz n ach  d em ih m zu g ef to Ã Ÿ en en  U n fall au f fu w te. u n d  d eu tete
au f  d as Bu ch . d as au fg efch lag en  au f  fein em Seh reib tifeh  [ag .
..Sie h ab en  es v er f tan d en . d en  Zau b er  d er  f Ã ¼ d lieh en  N atu r .
d ie Sch Ã ¶n h eit d es Mittelmeers zu  fch ild ern .â€ œ  Er  b ed au er te
es. d ie Balearen . au f  d eren  lan d fch af tliw em H in terg ru n d
jen e N o v ellen  f ich  ab fp ielen . n ich t zu  k en n en . d o ch  b eim
Lefen  w ar  d ie Er in n eru n g  an  d ie am MittellÃ ¤ n d ifch en
Meere v er leb ten  u n v erg eÃ Ÿ lich  fch Ã ¶n en  Tag e in  ih m leb en d ig
g ew o rd en  u n d  b ild ete (n u n  d en  G ru n d to n  u n ferer  U n ter -
h altu n g .
Bis in  fein e letzten  Leb en sjah re if t H aeÃ ¤ el literar ifch
tÃ ¤ tig  g ew efen . Sein e letzte w if fen f Ã ¤ zaf tlieh e A rb eit: ..K r if tall-
feelen ". er fch ien  im Jah re 1 9 1 7 .
D aÃ Ÿ  d er  alte Feu er -  u n d  K amp fg eif t in  d em ach tzig -
jÃ ¤ h r ig en  N eclen  n o ch  n ich t er lo fch en  w ar . zeig t d ie mit
Flammen w o r ten  g efch r ieb en e A n k lag efch r if t: ..D ie Blu tfw u ld
En g lan d sâ€ œ . in  w elÃ ¤ zer  H aeck el d as ..p er f id e A lb io n " f Ã ¼ r  d en
d u rch  N eid  u n d  MiÃ Ÿ g u n f t g efch itr ten  A u sd ru ck )  d es K r ieg es
v eran tw o r tlich  mach t u n d  mit allen  ih m zu  G eb o te f teh en d en

W affen  ï¬eah af ter  Bered lamk eit in  d en  K amp f  f Ã ¼ r  Rech t
u n d  W ah rh eit ein tr itt?
Er  fah  feh o n  d amals tr iib e [ in  d ie Zu k u n f t. ..En g -
lan d s U b ermach t. f ein  Ein ï¬‚u Ã Ÿ  au f  d ie zu m g r Ã ¶Ã Ÿ ten  Teil
v o n  fein em W o h lw o llen  ab h Ã ¤ n g ig en  V Ã ¶lk er  if t zu  g ro Ã Ÿ .
als d aÃ Ÿ  w ir  u n s au f  d ie D au er  f ieg reich  b eh au p ten  k Ã ¶n n en .
A lles. w as u n fere ( l- Bo o te leif ten . u m En g lan d  zu  fch Ã ¤ -
d ig en . g leich t in  W irk lich k eit MÃ ¼ Ã ¤ en f tich en  im Fell ein es
U rw ald b Ã ¤ ren .â€ œ  Tro tz d iefer  p ef f imif tif ih en  A n fch au u n g  b e-
g r Ã ¼ Ã Ÿ te er  d en  o er fw Ã ¤ rf ten  ll- Bo v tsk r ieg  als le tes K amp f*
mittel in  d em fu rch tb aren  Rin g en  mit d er  ( l ermaah t in
d em letzten  A u f fatz. d en  d ie Zeitu n g en  v o n  ih m g eb rach t:
..D er  D esp erad o k r ieg .â€ œ
N aeh  d em o min Ã ¶fen  9 . N o v emb er  tr ieb  es mich  zu  Ern f t
H aeak el. mit d em ich  mich  ein s w u Ã Ÿ te im D en k en  u n d  FÃ ¼ h len
in _  d iefer  Seh ick falsf tu n d e. d ie d as g ew altig e W erk  Bismar Ã ¤ s
in  Tr Ã ¼ mmer  fah lu g . Es w ar  So n n tag n ach mittag . D ie
Ex trab lÃ ¤ tter . d ie d em d eu tfch en  V o lk e d ie W affen f till-
f tan d sb ed in g u n g en  v erk Ã ¼ n d eten . w aren  eb en  h erau sg ek o mmen .
W ir  f rh Ã ¼ ttelten  u n s fch w eig en d  d ie H Ã ¤ n d e, N o ch  w ar
n ich t jed e H o f fn u n g  g ef Ã ¤ zw u n d en  -  n o ch  k o n n te ein  ..U n an -
n eh md arâ€ œ  d ie f rh marh v o llen  Fo rd eru n g en  zu r Ã ¼ Ã ¤ w eifen . ..Ich
h ab e d as g o ld en e Zeitalter  D eu tfch lan d s er leb t.â€ œ  fag te H aeck el.
..h ab e mit f to lzer  Bef r ied ig u n g  d en  g ew altig en  A u f fch w u n g
g efeh en . d en  K u n f t. W if 'f en fch af t u n d  l( "in h af tr ie in  d em n eu -
g eg r iin d eten  D eu tfch en  Reich e n ah men  -  w Ã ¤ re es n iir  v er -
g d n n t g ew efen . zu  f terb en . u m d iefen  N ied erg an g  u n feres
V o lk es n ich t mit an feh en  zu  m Ã ¼ ffen !â€ œ
D ie ab g ek lÃ ¤ r te A n fah au u n g  d es W eltw eifen  lieÃ Ÿ  ih n  au w
d iefen  fu rch tb aren  Zu fammen b ru rh  Ã ¼ b er leb en .
...Ich  feh e d as W eltg efch eh en  an  w ie v o n  ein er  h o h en
W ar te -  w eit d a d ru n ten  fp ielen  f ich  d ie Ereig n if fe ab _
ein  ew ig es W erd en  u n d  V erg eh en  d er  V Ã ¶lk er . A u ch  En g -
lan d s Zeit w ird  k o mmen . W ir  w erd en  es n ich t meh r  er -
leb en . au ch  u n fere En k el v ielleich t n ich t -  ab er  d aÃ Ÿ  d ie
Zeit k o mmen  mu Ã Ÿ . if t b ed in g t in  d em g ro Ã Ÿ en  En tw ick lu n g s-
g efetz. d em d ie N atu r  w ie d ie V Ã ¶lk er  u n ter lieg en .â€ œ
Ein  an d ermal fag te er : ..W as if t u n fere Erd e?!  -  ein
?tÃ ¤ u sch en  im W eltall. u n d  d er  Men f Ã ¤ )  n ich t meh r  als ein
W  _ d
Sech s W o ch en  v o r  fein em To d e w ar  er  in  ein em A n fall
v o n  H erzfch w Ã ¤ ch e b ew u Ã Ÿ tlo s zu fammen g eb ro Ã ¤ zen  u n d  h atte
f ich  ein e fw merzh af te V erd ieg u n g  d es O b er fw en k elk n o ih en s
zu g ezo g en . d ie ih m d as G eh en  u n m Ã ¶g lich  mach te. Er  v er -
rarh te d ie Tag e. au f  ein em D iw an  lieg en d . an  fein em Sch reib -
tifch . Bitter  b ek lag te er  es. n ich t meh r  arb eiten  zu  k Ã ¶n n en . -
..D a lieg t ein  D u tzen d  an g efan g en er  A rb eiten .â€ œ  fag te er .
au f  d en  mit Man u fk r ip ten  b ed eck ten  Tif Ã ¤ )  d eu ten d . ..ab er
fo  b ald  iÃ ¤ )  n ach d en k e. Ã ¼ b erk o mn r t mich  d er  Sch w in d el. Man
fo llte n ich t fo  alt w erd en !" Ich  b at ih n  h erzlich . f ich  d o ch
n ich t fo leh  tr Ã ¼ b en  G ed an k en  h in zu g eb en . W ir  al d ie d as
G lÃ ¼ Ã ¤  h Ã ¤ tten . ih m n ah e zu  fein . w Ã ¤ ren  d em Sw irk fal d an k -
b ar  fu 'r  jed en  Tag . d en  er  n o ch  u n ter  u n s w eile. D en n
ein e Stu n d e mit ih m b r in g e jed em fo  v iel g eif tig e Erh eb u n g .
d aÃ Ÿ  er  f ich  im In n er f ten  d eg lÃ ¼ clt u n d  b ereiÃ ¤ zer t f Ã ¼ h le. Er
d an k te mir  mit ein em w armen  H Ã ¤ n d ed ru ik . w ies ab er  in
fein er  Befch eid en h eit d as Lo b  als u n v erd ien t zu r Ã ¼ ck .
A m 4 . A u g u f t w ar  ich  zu m letzten  Male b ei ih m. W ir

h atten  b ei mein em letzten  Befu ch  ab g emarh t. d aÃ Ÿ  ich  h Ã ¤ u ï¬g er
k o mmen  w o lle. u n ter  d er  Bed in g u n g . d aÃ Ÿ  er . w en n  er  f ich
an g eg r if fen  f Ã ¼ h le o d er  am Tag e b ereits v iel Befu ch  g eh ab t.
mich  o h n e Bed en k en  ab w eifen  laf fe.
G eg en  A b en d  k am ich  zu  ih m. Er  h atte d en  g an zen
Tag  allein  v erb rach t. A ls ich  mit d en  W o r ten  ..A u f  W ied er -
feh en â€ œ  v o n  ih m A b fch ied  n ah m. fag te er  fch merzlich  b ew eg t:
..Lielb e Freu n d in . h o f fen  Sie mit mir . .d aÃ Ÿ  ich  b ald  er lÃ ¶f t
w er  eâ€ œ
Sein em W u n fch e if t Er f Ã ¼ llu n g  g ew o rd en . Er  if t ein -
g eg an g en  in  d as g ro Ã Ÿ e N irw an a. n ach  d em fein  m Ã ¼ d er  G eif t
f ich  g efeh n t -  -
..Palef tr in a".
Zu r  Ber lin er  Er f tau f f Ã ¼ h ru n g  d er  â€ žLeg en d eâ€ œ  H an s Pf itzn ers.
J" mb  d em g ew altig en . b ei b en  u n g Ã ¼ n f tig en  Ã ¤ u Ã Ÿ eren  V o r-
(b ed in g u n g en  d o p p elt w ieg en d en  Er fo lg e. d en  d ie Leg en d e
..Palef tr in aâ€ œ  b ei ih rer  Er f tau f f Ã ¼ h ru n g  in  d er  Ber lin er  Staats-
o p er  am 1 1 . O k to b er  d av o n g etrag en  h at. w ird  H an s Pf itzn er
fo r tan  n ich t meh r  b lo Ã Ÿ  d er  ..h eimlich e K aiferâ€ œ  ein er  in  d en
letzten  Jah ren  allerd in g s f tets g ew arh fen en  G emein d e fein ;
au ch  d ie b reitef te u n d  lau tef te Ã – f fen tlich k eit w ird  ih n  in  8 u -
k u n f t als ein e Mach t d es d eu tfch en  Mu f ik leb en s an erk en n en
m Ã ¼ ffen , N ich t d aÃ Ÿ  n u n  etw a [ein e d rei Mu f ik d ramen  zu
v lelg efp ielten  Th eater f tÃ ¼ clen  o d er  d aÃ Ÿ  im K o n zer lfaal fein e
K ammermu f ik  u n d  d ie Lied er  zu  â€ žb elieb ten â€ œ  er fo lg f ieh eren
Pro g rammn u mmern  w erd en  k Ã ¶n n ten . N ein . d ie w irk lich en
Freu n d e v o n  Pf itzn ers K u n f t w erd en  immer  n u r  ein e G e-
mein d e au s ein zeln en  fein . u n d  f Ã ¼ r  mo d ifch es Beifallsg etu e
f in d  fein e W erk e zu  w en ig  ..in teref fan ttf  A b er  man  w ird
erk en n en . d aÃ Ÿ  g erad e d ie A b feitig k eit d iefes K Ã ¼ n f tler s im
G efamtb ild e u n feres K u n f tleb en s ein e u n en tb eh r lich e K raf t if t.
W en n  ich  mir  v erg eg en w Ã ¤ r tig e. w ie d ie d an k  d reifach
erh Ã ¶h ter  Ein tr ittsp reife n o ch  meh r  als fo n f t au s d er  Plu to -
k ratie zu fammen g efetzte Zu h Ã ¶rer - [ch o u  d er  Ber lin er  Er f tau f -
f Ã ¼ h ru n g  in  f teig eiid ein  MaÃ Ÿ e v o n  d iefer  Leg en d e erg r if fen
w u rd e. fo  k an n  ich  mir  d iefe f Ã ¼ r  d en  w ah ren  K u n f tf reu n d
tro f treich e Er fah ein u n g  n u r  d arau s erk lÃ ¤ ren . d aÃ Ÿ  d en  H Ã ¶rern
ein e A h n u n g  au fd Ã ¤ mmer te v o n  d er  ..h eilig en  N o t" d es g ro Ã Ÿ en
K Ã ¼ n f tler tu ms. u n d  d aÃ Ÿ  f ie f ich  u mw itter t f Ã ¼ h lten  v o m u n -
b eg reif lieh en  G eh eimn is d es ed len  K u n f tfch af fen s.
D as if t d er  w ah re In h alt v o n  Pf itzn ers ..Palef tr in a".
D ie Ein k leid u n g  in  d ie v o n  d er  g efch iÃ ¤ p tlich en  Fo r f rh u n g

v ielfach  zer f tÃ ¶r te Leg en d e d er  Rettu n g  d er  K u n f tmu ï¬k  f Ã ¼ r
d ie k ath o lif rh e K irch e d u rch  Palef tr in a if t letzterd in g s n u r
Mask e f Ã ¼ r  d as tiefe Er leb en  d es G en ies u n d  f Ã ¼ r  d as Eig en -
er leb n is H an s Pf itzn ers. D as letztere n atÃ ¼ rlich  n ich t fo . d aÃ Ÿ
man  n u n  v er f teÃ ¤ te A n fp ielu n g en  au f  d en  Ã ¤ u Ã Ÿ eren  Leb en s-
g an g  d es K Ã ¼ n f tler s fu ch en  k Ã ¶n n te. w o h l ab er  in  d em Sin n e.
d aÃ Ÿ  Pf itzn er  .ein er  jen er  K Ã ¼ n f tler  if t. au f  d ie d as V er -
lan g en  d er  U mw elt u n d  alles d as. w as Ã ¤ u Ã Ÿ ere Mo d e
o d er  au ch  d as Leb en  d er  Zeit v er lan g t. n ie Ein ï¬‚u Ã Ÿ  g eÃ ¼ b t
h at. fo  d aÃ Ÿ  er  d aru m au Ã ¤ )  v o n  d er  Zeit u n b eaw tet b ei-
feite g elaf fen  w u rd e u n d  h u n d er tfach  er leb en  mu Ã Ÿ te. w ie G e-
r in g w er tig ere d as g an ze K u n f tleb en  b eh er r fch ten . Es if t
d an n  w o h l b eg reif lirh . d aÃ Ÿ  ein  fo lch er  Man n  g leich  Pale-
f tr in a d ie Frag e f tellt; W o zu  fo lk  ich  fch af fen ? D aÃ Ÿ  er  m Ã ¼ d e
w ird  u n d  in  d iefer  G ed r Ã ¼ ck th eit w o h l g ar  g lau b t. n iazt meh r
f rh af fen  zu  k Ã ¶n n en . D an n  ab er  k o mmt d ie_ Stu n d e. in  d er
er  mu Ã Ÿ . u n d  n u n  k an n  er  au ch .
D ie W elt. d ie n ich t g ern  an  in n ere W u n d er  g lau b t u n d '
d o ch  v o r  d er  g ro Ã Ÿ en  K u n f t als etw as au s d em w irk k ieh en
Leb en  U n b eg reif lrch em f teh t. h at zu r  Erk lÃ ¤ ru n g  immer  Ã ¤ u Ã Ÿ ere
W u n d er  er fu n d en . A u ch  d ie Palef tr in a- Leg en d e if t ein  fo leh es.
Es if t d as G ro Ã Ÿ e an  Pf itzn ers W erk * ) . d aÃ Ÿ  es u n s d iefes
Ã ¤ u Ã Ÿ ere W u n d er  n u r  als f in n lich e Ein k leid u n g  d es in n eren
k leb t)  K lav ierau szu g  u n d  Tex t f in d  im V er lag  v o n  A d o lp h  FÃ ¼ rf tn er . Ber lin  er .
f  ten en .
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Von links naar rechts: Prof. "1*, Hans Pfitzner- Kapellineifter l)r. Stiedry. Intendant o. Sehillings und Hofrat
l)r. Maeder bei einer Sitzung in der Staatsoper.
Von der Erftauffiihrung der Oper â€žPaleftrina" von Hans Pfilzner in der
Berliner Staatsoper am 11. Oktober.
Vorgangs erleben lÃ¤ÃŸt. Das ift der Inhalt des erften Altes. Der zweite Akt gibt dann ein Bild
der Welt. die nach der Kunft verlangt wie naeh jeder anderen Marktware. von ihrem inneren Werte
fÃ¼r das Leben der Menltbheit aber keine Ahnung hat. Sie dÃ¼nkt taufenderlei wichtiger. was nach
kurzer Zeit gleithgiiltig wird und lÃ¤ngft oergeffen ift. wenn bie Kunft ihr â€žewigesâ€œ Leben auswirkt.
PfiÃŸner hat dazu die SchluÃŸfigung des Tridentinifthen Konzils gewÃ¤hlt. fiir deffen Enticheidung
Ã¼ber den weiteren Verbleib der Kunftmufik in der kalholifehen Kirche die Meffe Paleftrinas den
Ausiehlag geben foll. Diefer zweite Akt ift. an und fÃ¼r fieh betrachtet. von der gleichen meifterlichen
Gefrdloflenheit wie der erfte; doeh *'ft feine innere Beziehung zu dem Grundproblem des Werkes
bei der AuffÃ¼hrung nicht erfiehtlich, und fo wirkt er als FremdkÃ¶rper. Der dritte Akt bringt als
Abfchlufz den Triumph des in feinen Lebensbedingungen verkannten KÃ¼nftlers auch in der Welt.
darÃ¼ber hinaus die tielere Offenbarung. daÃŸ auch diefe Anerkennung an der inneren Einfamkeit des
Genies. an feiner Weltfremdheit nichts Ã¤ndert.
Es hat noch keine Dichtung diefes tieffte
l't
Problem des kÃ¼nftlerifchen Schaffens fo Ã¼ber. f_ ' Ãœ **
zeugend gcftaltet wie das Drama Hans Pfig- '
ners- und es ift fcbon darum begreifliih. daÃŸ
der Mnfiker Pfitzner ganz im Dienfte des
Dichters Pfitzner fteht und nur darauf aus-
geht. den Gehalt der Dichtung mÃ¶glithft ftark
zu unterftreichen. Eine gewiffe SprÃ¶digkeit
ift die Folge. doeh fÃ¼hlt man bald. daÃŸ fie
nicht aus Armut entftebt. fondern aus hoher
kÃ¼nftlerifeher Zucht. Was an beflriÃ¤endem
ï¬nnlitben Klang fehlt. wird durch inneren
Gehalt der Motive, dureh Znnigkeit des Aus-
drucks und durch eine wunderbar oergeilligte
polyphone Verarbeitung des tbematifthen
Materials wettgemacht. Jedes nette HÃ¶ren
wird hier eine FÃ¼lle neuer SchÃ¶nheit offen-
baren. Die eine Stelle. in der nach der langen
Qual des MÃ¼de. und Unenlfchloffenfeins der
Verzagtheit und des Weltekels der Strom
der Erfindung alle DÃ¤mme niederreifzt und
in mÃ¤chtigen Fluten herausbricht, ift eine der
herrlicbften Etngebungen der ganzen tnufik-
dramatiichen Weltliteratur und von Ã¼ber-
wÃ¤ltigender SchÃ¶nheit. Die Berliner Staats-
oper hat Pfitzners Werk in einer AuffÃ¼hrung
herausgebraeht. fÃ¼r die kein Wort des Lobes zu
Annemarie Seidel als Jole.
Albert SteinrÃ¼tk als Herakles.
Bon der UrauffÃ¼hrung von Frank Wedekinds Drama â€žHeraklesâ€œ im Nationaltheater zu Miinchen,
NingkÃ¤mpferinnen l9. Bild).
FJ
Szene aus dem 3. Akt der Oper .,Paleflrina". Von links naeh rechts: Paleftrittas Sohn Ighino
[Birgitt Engell), Kardinal Bot-romeo (Karl Armfter), Paleflrina (Ernft Kraus. der bei der General-
probe die Titelrolle fang und hei den AuffÃ¼hrungen
mit Jofef Mann ahwewfelt).
Naeh einer Sonderauinahrne fÃ¼r die Leipziger â€žIlluitrirte
Zeitung" von Zander dr Labifw, Berlin.
how ift. Der Dit-.hterkomponift als Spielleiter
bewÃ¤hrte [ich vor allem in dem in Bewegung
undFarbigkeitglÃ¤nzendenBilde desTridentiner
Konzils als Meifter. Die mufikalifthe FÃ¼hrung
hatte l)r- Sliedro. der in der Beherrfehung
der auÃŸerordentlich fchweren Partitur.im klaren
Herausarbeiten der hundertfaeh verzweigten
Einzelheiten und ihrem Zulammenfaffen zu groÃŸ-
artigen Steigerungen Vollkommenes leiftete.
Unter den zahlreichen Darftellern beklagte
keiner. Jofef Mann bot in der Tilelrolle in
Gefang und Spiel Ãœberzeugendes; Frau Birgitt
Engel( als Sohn Paleftrinas war don er-
greifender Innigkeit; aus der Reihe kÃ¶flliiher
Geftalten der KirchenfÃ¼rften feiert der in der
Behandlung von Wort und Ton bewunderns-
werte Borromeo Karl Armfters. der herrliche
Kardinallegat Morone von HeinriÃ¼) Schlus-
nus. der gefehmeidige Novagerio Woldemar
Henkes und die fcharf herausgearbeitete Cha-
rakterfigur, die Kurt Sommer in einem be-
flhrÃ¤nkten, weltfrÃ¶hlichen Biltbof gab, her-
oorgehoben, Karl Storck.
Fritz tllmer als Prometheus.
Nach photographifehen Aufnahmen von Hanns Holdt. Miinchen.



Vom HeimkehrfchieÃŸen des Bayrifchen SchÃ¼ÃŸenverbandes auf der Therefienwiefe zu Mijn
Nach einer Zeichnung des Sonderzeichners der
â€œ'*l
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Vor dem Dorfe.
Wnfer neuer Roman
Der norddeutfche Dichter und Schriftfteller Guftav Kohne. deffen neuefteii Roman
..Der TÃ¼rkenfchmiedâ€œ wir von der vorliegenden Nummer an zum Abdruck bringen.
entftammt einer alten Bauernfamilie der LÃ¼neburger Heide. deren Urkunden und HÃ¶ferechte
bis in die Zeit der Reformation zurÃ¼ckreichen. Als neuntes Kind feiner Eltern litt er in
den Jugendjahren zwar keine eigentliche Not. wie fie etwa fein nordifcher Landsmann
Friedrich Hebbel ertragen muÃŸte. doch waren die Entbehrungen und EinfchrÃ¤nkungen grÃ¶ÃŸer.
als es eine allfeitige Entwicklung gut erfcheinen lieÃŸ. Mit welchen WiderwÃ¤rtigkeiten der
empfindfame Knabe zu kÃ¤mpfen hatte. zeigen mit ergreifender Wucht und Deutlichkeit die
autobiographifchen Romane ..Der fiebte Sohnâ€œ (Fr. With, Grunow. 10. Taufend) und
..Erhart Rutenbergâ€œ (ebenda. 15. Taufend). VerhÃ¤ngnisvoller
jedoeh als die Abneigung vor kÃ¶rperlichen Arbeiten. die HÃ¤nfeleien
durch robufte Altersgenoffen und das Nichtverftandenfein von den
Ã¤lteren Gefchwiftern war der geradezu troftlofe Schulunterricht.
wovon der Dichter im ..Siebten Sohnâ€œ manche ergÃ¶ÃŸliehe Einzel-
heit zu erzÃ¤hlen weiÃŸ. So erfcheint es verftÃ¤ndlich. wenn fich der nach
geiftiger Nahrung hungernde Knabe. der mit vierzehn Jahren auÃŸer
Bibel und Gefanghueh. Katechismus und Lefebuch nur einen deckel-
und titellofen Leitfaden der preuÃŸifchen Gefihichte und eine fÃ¼r
wenige Grofchen auf dem Jahrmarkt erftandene deutfche Sprach-
lehre fein eigen nannte. aus der Enge des Dorflebens hinweg-
fehnte. Wie fo mancher Sohn kinderreicher Bauersleute des
norddeutfchen Flachlandes. fteckte er fich - mehr durch Ã¤uÃŸere
BerhÃ¤ltniffe gezwungen als aus innerem Drange - den Lehrer-
beruf als Ziel feines Strebens. Unendlich viel. was ihm der
dÃ¼rftige Dorffchulunterricht vorenthalten hatte. muÃŸte nachgeholt
werden. Hinzu kam ein fihablonenhafter Unterricht. der dem an
felbftÃ¤ndiges Denken und Arbeiten gewÃ¶hnten jungen Manne bald
alle Freude am â€žLernenâ€œ nahm. So waren auch die fechs PrÃ¤-
paranden- und Seminarjahre nicht imftande gewefen. die GedrÃ¼ckt-
heit der Kindheit durch ein forgenfreies Aufatmen zii entfihÃ¤digen.
Mehr Befriedigung bot dem nunmehrigen jungen Lehrer das Wir-
ken und Streben im eigenen Schulhaufe. Da keine Engherzig-
keit der VorgefeÃŸten feiner unterrichtlichen und erziehlichen TÃ¤tig-
keit unliebfame Schranken feÃŸte. er auch Zeit und Gelegenheit
fand. fich weiterzubilden. indem er fich auf die fchon frÃ¼h ab-
gelegten Mittelfwullehrer- und RektoratsprÃ¼fungen vorbereitete. fo
verlief fein nunmehriges Leben mit mehr innerer Befriedigung.
Seit Qftern 1913 ift der iin beften Mannesalter ftehende Dichter
Leiter einer ftadthannoverfchen BÃ¼rgerfchule.
VerhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig fpÃ¤t. erft nach feinem dreiÃŸigften Lebensjahre.
wandte fich Guftav Kohne der Schriftftellerei zu. Er begann als
Dramatiker. Gleich fein erftes StÃ¼ck. das auch erfolgreich Ã¼ber
die Bretter ging. trug ihm das Beiwort eines norddeutfeheii Anzen-
gruber ein. Und bekundeten auch die folgenden Werke. die eben-
falls ohne Schwierigkeit auf namhaften BÃ¼hnen zur AuffÃ¼hrung
gebracht wurden. entfchieden einen dramatifchen Fortfchritt. fo
wandte fich der Dichter dennoch vom Drama ab und kehrte fich dem Roman und der
Novelle zu. weil ihm hier eine viel reichere AusdrucksmÃ¶glichkeit geboten wurde. Das
erfte groÃŸe epifÃ¤re Werk war der irn Herbft 1916 im alten ..Grenzboten-Verlagâ€œ erfchienene
Wahrheit. und Gottfucherroman ..Erhart Rutenbergâ€œ. der bis heute in fÃ¼nfzehntaufend
Exemplaren verbreitet ift und bei der gefamten deutfchen Preffe eine Ã¼beraus giinftige Auf-
nahme gefunden hat. WÃ¤hrend es fiÃ¤) im ..Erhart Rutenbergâ€œ um das Schickfal eines ein-
zelnen Menfchen handelt. um deffen Kampf und Ringen fÃ¼r die Geltendmachung der eigenen
Perfon. tritt im ..Siebten Sohnâ€œ eine ganze Familie in den Vordergrund der Handlung;
auch fucht der Held diefes Romans bereits einen Teil des Volkes. die Jugend. mit fich fort-
ziireiÃŸen. Im dritten Werke. in ..Ellernbrookâ€œ. ift das Augenmerk der fÃ¼hrenden Perfonen
auf eine ganze Gemeinde gerichtet. und im letzten Werke. in ..Hooge-Veldâ€œ. das erft in KÃ¼rze
Guftav Kohne.
der Verfaffer uiifcres neuen Romans ..Der TÃ¼rkeiifcbniied".
(Phat. Will). KÃ¶nig. Hannover.)
Nach einer photographifchen Aufnahnte von Johs. MÃ¼hler. Leipzig.
und fein Berfaffer.
bei Fr. With. Grunow erfcheinen wird. ift das Ziel der Kultur- und Fortfikprittsfreunde
die geiftige. feelifche und foziale Hebung eines ganzen Volkes. Damit war die_ Tetralogie.
deren einzelne BÃ¤nde das Streben aus der Enge in die Weite. aus der Tiefe in die Hohe
zeigen. zum AbfchluÃŸ gebracht. Nun galt es. neue Wege und Ziele zu fuchen. Die erfte
Frucht diefes Strebens ift ..Der TÃ¼rkenfihmiedâ€œ. j l
Wie bei allen feinen dramatifchen und epifchen Werken. fo hat der Dichter auch beim
..TÃ¼rkenfchmiedâ€œ die Anregung aus den lebendigen Verhaltniffen der Gegenwart genommen.
Seine Aufgabe war es. die vom Lehen gebotenen Stoffmaffen zu ordnen. zufammenzuziehen.
die zufÃ¤lligen und planlofen Erfcheinungen unter einen einheitlichen Gefiihtspunkt zu bringen.
fie der Geftaltung und LÃ¶fung eines Problems dienftbar zu maÃ¤zen.
Diefes Problem ift etwa in folgende Formel zu bringen: ..Nur eine
freudige Lebensbejahung auch unter den 'fchwierigften Lebens-
verhÃ¤ltniffen vermag das Erdendafein ertrÃ¤glich zu machen und die
Menfchheit oorwÃ¤rtszubringen.â€œ Der vÃ¶llig verlorene Krieg. die
gÃ¤nzlich zerrÃ¼tteten WirtfchaftsverbÃ¤ltniffe. der Kleinmut und die
Arbeitsunluft weiter Kreife aller Schichten unferes Volkes gaben
den erforderlichen Hintergrund fiir den Roman. - Auch die
Bauern von Ã–denhurg hÃ¤ngen am TrÃ¼bfinn. gehen der Utiluft.
dem Peffimismus nach. fehen das ganze Leben durch eine duftere
Brille an und laufen Gefahr. in der geiftig-feeltfchen Gebunden-
heit und Enge zu verkommen. an der eigenen. nicht der auf-
gezwungenen Unfreiheit zu erfticken. Wegen eines harmlofen
Siberzes im Eingangskapitel wird das ganze Dorf. namentlich fein
Hauptvertreter. der Schalkmannbauer. in eine groÃŸe Erregung ge-
bracht. Anftatt. wie Rolf und Marga Schalkmann. Ã¼ber den Scherz
zu laihen und fich durch ihn erheitern zu laffen. lÃ¤ÃŸt man flib durch
ihn zu kleinen Staatsaktionen verleiten. Die Blamage kann nicht
ausbleiben. Das Wort von der bÃ¶fen Tat. die fooitzeugend Bofes
muÃŸ gebÃ¤ren. fehlÃ¤gt hier ins Komiiche und ErgoÃŸlichemm. d. h.
jede Dummheit und Blamage zieht eine neue und noch groÃŸere nach
fich. weil es den Bewohnern von Ã–denburg in ihrer Ã–de und
Gebundenbrit an der â€žFreiheitâ€œ fehlt. die der TÃ¼rkenfchmied und
Rolf Schalkmann â€žmeinenâ€œ. wenn fie immer wieder das bekannte
Schenkendoiffche Lied fingen und fpielen. SchlieÃŸlich fehert die
DÃ¶rfler. namentlich Ernft Schalkmann. aber doch ein. daÃŸ fie mit
ihrem Ernft und TrÃ¼bfinn nicht aus der Sackgaffe heraustommen.
und fangen nun an. Ã¼ber das zii lachen. worÃ¼ber fie zu Anfang
des Romans ein fo furchtbares Grfiht machten. Das Dorf bekehrt
fich zur Heiterkeit und einer zuverfichiliiben Lebensauffaffung; der
Hauptvertreter wird das. was die eine HÃ¤lfte feines Namens befugt.
ein ..Schalkâ€œmann. Den Schwarzfehern gegenÃ¼ber fteben die
heiteren und freudigen Lebensbejaher: ..Vatter Ejaa. ick mein'
man bloÃŸâ€œ. Rolf Sehalkmann. der Sohn. und der TÃ¼rkenfchmied.
Der TÃ¼rkenfchmied ift zwar die treibende Kraft bei allein. was
die Frohnaturen tun und beginnen. bleibt aber als 'eine faft
mpftiiche Figur im Hintergrunde und tritt nur zweimal aus
dem Dunkel des Waldes heraus. Vertreten wird er durch den jungen *Rolf Schalkmann.
Er ift ein heiteres. unbefangenes Sonntagskind. das fich durch nichts die Stimmung verderben.
die Arbeits- und Schaffensfreude hemmen lÃ¤ÃŸt. Vernichtung der Ernte und Jabresarbeit.
fchwere Krankheit. Untreue der Braut. felbft die GewiÃŸheit eines frÃ¼hen Todes vermogen
feine Heiterkeit und Lebenszuverficht nicht zu trÃ¼ben. Mehr als die oben gekennzeichnete
Selbftblamage der Peffimiften und TiÃ¼dfalsblÃ¤fer trÃ¤gt die unverwÃ¼ftliche Lebensbejahung
diefes Prachtmenfchen dazu bei. einen geiftig-feelifchen Umfchwung der .Dorfbewohner
herbeiziifÃ¼hren. Der Roman ift in feiner Keckheit und GroÃŸzÃ¼gigkeit der Linienfuhrung ein
ausgezeichneter Spiegel unferer GegenwartsverhÃ¤ltitiffe und-legt dem deutfcben Volke in
der reichen Lebendigkeit der Handlung und der ErgÃ¶ÃŸliihkett der Gefchehniffe das nahe.
was not tut: Glauben und Mut zu haben. zu arbeiten und nicht zu verzweifeln.
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[Zrztes [(npitel.
ns l-[eic[e([orf Doenburg stnncl in [*[ocbspnnnung. Uno es urn]- cioeb
Zonntngmnrgenl Dn pflegten [Znuer unc[ bÃ¤uerin, [(neebt unel Wngcj,
*[*egelÃ¶bner unc[ l-[nnÃ¤orerksrnann eine 8tunc[e lÃ¤nger :u seblnfen uno siob
vicbts clnbei :u .[enken, Nenn ibnen .[ie Zonne einmnl auf (lie blnuknrierten
[(issen sobien, Wenn Ãœmmern unt[ [Weisen, Ztnre unci [ZotsÃ¤iwÃ¤nrcben uncl
ancieres Zabelmreug nberuritrig .[urÃ¤i :[ie Zleisprossenfenster sebu-ntrten.
Zonntag U731' [Zubetag, nucb Wenn ([ie blntur sieb 'erpflicbtet fiiblte, jecies
[(raut, jecien l-[nlm, jenes Inntgut um einen guten ZebuÃŸ yore-Ã¤rtsxubringen.
Nenn nm'Zonntngmorgen nnob uncj nnob ([as [..eben nuf ([en l-lÃ¶fen er-
"aebte, so Wuroe kein Nngenrnsseln uncl [zeitsebenknnllen [nut, kein l-[nzten
uncl Ztiireen entstnnÃ¤. um ([ieses 0c[er jenes 'or ner eigentlioben *l'nges-
arbeit nuf l-*lur uncl .Acker nocli Sebnell :u erleoigen, sonÃ¤ern man sÃ¤1larrte
gemÃ¤eblieb, c[ie flÃ¤nÃ¤e in ([en [*[osentnscmen, iiber :[ns [(opfsteinpflnster,
blieb 'or ([er beuerbolnstelle steben, uro ([ie [*[iibner sobnrrten. nabm .[en
l-[eiclstreubaufen in Kugensobein oc[er erfreute sicli nn ([em Kusseben yon
Zebnf uno Zain-rein. 'on Kino unc[ pferÃ¤.
ÃœnÃ¤ers beute. Ls Far noob friib, eben nnob seelis [ibr. Uno ([oeb
etnnÃ¤en iibernll in eien l-[nustiiren, ([en [ori-regen, nn ([en ZÃ¤unen uncl
['[eeken clie ÃŸnuersleute unt[ cias ([esinÃ¤e, mnebten 'ern-unclerliobe [Augen.
sÃ¤iiittelten clen [(opf oÃ¤er niokten :u .[em, 'uns ibnen :[n in gewiobtiger
LeÃ¤seligkeit errÃ¤blt oc[er 'om "nel-bnrgnrten Ã¼ber (Ins junge [Zrbsenbeet
in knnppen ZÃ¤t2en uno knrgen ÃŸrooken Zugerufen urnr'Ã¤e.
â€žÃœber neel "ee, nee! Wnt mnn biitigen-Dngs nlles erleben kann!
Den (iriitjerbauern .[ie gnnnen [ll/ngen un Zebiebknrren nuf ([en (Jemeincle-
plnt: gefabren. in [Leibe unc[ ClieÃ¤ gestellt uncl mit [(reioe nn ([ie Zeiten-
bretter gesebrieben: 'Wooerne bel-[nrtillerie, [Legt. 897 - 11. Zntteriel-
unc[ 0ssensteerts [*[einriÃœ-i ZÃ¤iap nnci earn, [(ub unc[ [(nlb nus 'm Ztnlle
getrieben!â€œ
â€žli/linsebe, is't urnbr? Un kein [*[unÃ¤ bat siob gemeloet, un kein
Wenseb bnt W33 gemerkt, sagst clu'fâ€œ
â€ž[(einer bat "at merkt! _[nbnnl Dnt i8 't in gernÃ¤el Wenn 't siok
urn genrÃ¶bnliÃ¤ie Diebe banÃ¤ele, ja, gegen ([nt '['akelreug js 'n cIicket l/or-
bÃ¤ngesebloÃŸ gutl Damit nebmen 's auob ein pnnr sebnrpe [*[unne noob
auf] Ãœber gegen ciiisze M -7 WeiÃŸt c[u: ([ie spreeben mit ([ir uno
reoen c[ir "nz nncb 'm [illunÃ¤e uno klopfen ciir 'or [nnter [Zetuliebkeit un.[
l-*reunclliobkeit nuf c[ie Zebulter unc[ ([ie l-[iiften ocler W0 sonst noob iibernll
bin, un auf einmnl bist ([u oeinen (ZelÃ¤beutel nus ([er *[*nscbe los! _[nbnnl
List *n [osl [':infncb [osl (.[n kein Wenseb WeiÃŸ, Mo es :ugegnngen is,
un "o .[er ÃŸentel geblieben isl Â»Ãœber WEZ is er, un urieclerkriegen
tuste ibn nuob niebl ÃŸei geWÃ¶bnliobe Diebe kenn mnn nocb nnc[18uc-[1en,
aber bei ([iese Zorte bnt 's keinen Zureokl Rus ([er [*[Ã¶lle, WeiÃŸte, gebt
kein Weg Mieoer rnusl Dn s0 ist 's aucb bei Ã¤iesem [(roppreug un
Diiprelspnqk [ â€œ
bloob stnnclen c[ie MÃ¤nner in ibren WeiÃŸen [[emclÃ¤rmeln uno oie [Frauen
in ibren blnuen uncl rotgestreiften DnterkleiÃ¤ern unc[ sebwntrten unÃ¤
taten ([ermnÃŸen Wicbtig, nl: ban-.[ele ee siob ([nrum, einen .[robenclen [(rieg
rÃ¼ckgÃ¤ngig :u maoben oc[er einen ungeabnten [AufsÃ¤mung Ã¤es UnterlnnÃ¤es
.[urob ibre ÃŸeratungen in .[ie Wege :u leiten, ([n trnt bastig unr[ aebr
erregt ein '['ngelÃ¶bner :u ibnen bernn uno brnobte eine neue l-[iobepoxt.
Dem Zrinkbauern lÃ¤gen "eei clioke Zobureine tot im Ztnlle, sngte er, uncj
noob gestern abenc[ bÃ¤tten .[ie '[*iere alles run.[ um siÃ¤i ber Meggelressen.
Uno Uns ([es [Znuern (iroÃŸmngo WÃ¤re, so seien binter ([eren Zeblafknmnier-
fenster [7uÃŸspuren nufgefunclen Worclen, 'ron ([enen niemanÃ¤ reebt Misse,
ob sie 'on einem ll/lenseben 06er einem 'l'iere berrÃ¼brten. Die lt/[ngÃ¤
[eugne es entsebieÃ¤en nb, ([nÃŸ ein Menscb binter ibrem l-*enster gewesen
sei. l-'rnuen trieben :job ([oeb in ([er "nel-it niebt berum, uncl [l/lÃ¤nner *-
nn, sie uncl eine Wnnnspersebonl 50 bliebe niebts nnÃ¤ers Ã¼brig, als ([nÃŸ
einer 'on cler nnc[ern Zorte clie Zpur ZurÃ¼ckgelnssen babe, :umnl clie
Cnrtenpforte eingeklinkt uno nlle bntten nm Znune bei] unc[ fest gemresen
"Ike".
()b mnn ([enn noob niebts gebÃ¶rt babe von ([em Dnooesen, (ins siÃ¤i
seit Woeben unc[ Wonnten im [(jefernW-nlÃ¤e berumtreibe? lieÃŸ siob _[nspers
l-'riec[riob 'ernebmen.
â€žGott jnlâ€œ stieÃŸ eine bngere [Znuersfrnu, Deljepeters bar-rise, bernus.
â€ž[ek bnb eebon ([iissen gnnren Morgen an cinebt, bnb's man bloÃŸ niob
sngen mÃ¶genlâ€œ
"un traten Znuerin unc[ ÃŸnuer, [(necbt uno lngelÃ¶bner, [(inÃ¤ uno
[t/[ngo gnn: nabe nneinnncier bernn uncl reekten ([ie [-[iilse naÃ¤i elem, ([er
([ns Wort fiibrte. Der [i/lnnn WuÃŸte so spnnnencl, so genriobtig Zu er-
:Z-iblen, uncl es bestnnÃ¤ kein ZMeifel mebr: Dns gebeimnis'olle Wesen.
([ns unter (len [Zulen un([ [*'iiobsen c[es [(iefernu-nlcles bnusen sollte, ([ns
yon einrelnen Wensoben am belliebten '['nge mit leibbnftigen Mugen in
[eibbnftiger (Jestnlt, wenn nucb nur aus Weiter [Lntfernung unc[ binter ([er
Deckung eines [kinebanÃ¤el- ocler (JinsterbusÃ¤iee, geseben urorÃ¤en war,
steckte binter all ([en groÃŸen [**rnguriirÃ¤igkeiten uncl Zonoerbeiten, ([ie '.[as
gnnre [**riibjnbr binÃ¤urÃ¤i in Ã–Ã¤enburg gesebnben. Der eine atmete sclWer
nuf. ([er nnoere snb entmutigt .[rein, ([er ([ritte :og ein (Jesiebt, nls 'er-
uriinsebe er ([ns gnnre [ZrÃ¤enÃ¤asein nnob (lem [illonÃ¤e, unc[ ([er 'ierte
onebte: â€žUnx gescbiebt gnne reebtl [ll/nrum sinc[ wir so gottlos, ([nÃŸ ([er
Jose (Jeu-nit iiber uns bekommen bnt! [ll/ir sollten jetrt lieber im (Je-
snngbuob lesen. als .[nÃŸ wir bier :eliurntren uno ([oob niclits nn ([en Dingen
Zinclernlâ€œ *
[Inst unÃ¤ sobvoer. als bnnclele es sieb um [..eben oÃ¤er '['or[. als stÃ¼ncle
niebt nur .[ie Zukunft cles Dorfes. sonciern nuÃ¤i ([as (iesÃ¤iiek cles ganzen l/nter-
[anÃ¤es nuf .[em Zpiele, [astete .[ie Jorge auf ([em (JemÃ¼te .Ii-:ser l.eute,
Wie c[ie [t/[Ã¤nner unc[ [**rnuen noob cinstanÃ¤en. als grubelten sie .[nr-
Ã¼ber nneb, u-ie elie mÃ¤obtigen Zauneioben rings um Sie ber Zu '[*rZ-igern
saftiger pnrnÃ¤iesÃ¤pfel :u mnoben seien. ecliritt keok unc[ gebobenen l-[nuptes
[Zolf Zebalkmnnn, ein etu-n fÃ¼nfunclru-anrig- bis seÃ¤isunorwnnrigja'briger
(JroÃŸbnuernsobn, nuf einer (LuerstrnÃŸe nn ([er Truppe vorÃ¼ber. [Zr trÃ¤llerte
irgenÃ¤eine Volksureise 'or siÃ¤i bin.
â€ž"un sebt .[en bloÃŸ nn] [(u>t in c[e Welt, als ob er morgen flo-[1-
:eit bÃ¤ttelâ€œ
â€ž[Zolfl _ln _ c[er pfeift nuf nlleslâ€œ
,Lolf ist noob mn] imstnnne un singt ooer pfeift sieb eins :u seiner
eigenen [[eerÃ¤igunglâ€œ i
â€žWenn ok. [(innere. Nenn oki WÃ¤r mn' "nt nnnersl Mut [Zolf
Zebalkmann [nÃŸ ieb nicbtÃ¤ kommenl [Kolf bnt 'n gutes [*[er: im beibel
Un VerstnnÃ¤ un [nsiobt bnt .[e _[unge - mebr nls wir alle miteinnnnerlâ€œ
l/iele nickten, nnÃ¤ere 8eburiegen; eigentlieben NiÃ¤erspruob erbob nie-
mnncl. "Mb einer Weile bemerkte eine [7rnu - es W3! Muck-[er Zuerbeer -
ciaÃŸ [Zolfs l/nter ooeb "obl nnÃ¤ers iiber ibn urteile.
â€ž_[n, c[er[ [ll/nt sin-:l ont nber ok fÃ¶r 'erscbieÃ¤ene [Winsebenl [nk
wolle, iek bÃ¶tte [Zolf seine Mntur mnn!â€œ
â€žlek okiâ€œ
â€žUn iek erst recbtl Ãœber ([u liebe Zeit - clnt sincl so Cabenl 'n
[)erc[ is 'n f'erÃ¤, 'n [7uebs is 'n [7uebs, 'n Lsel is 'n [:*.se[, ,un 'n Winsobe
is 'n WinÃ¤ebel Da lÃ¤ÃŸt sieb nun mnl nix nn nnnernlâ€œ
â€žIng ([nt nic-b, [(unrnc-[l [eb bin ([oob weit berumgekommen in cler
Welt! Knnerswo, 2. [Z, im *l'biiringer bnncle uno nueb nm [Zbein, ([n sincl
([ie Wensoben nnners. (ln-:l ieb selber "nr ([a nuÃ¤i nnners. Ãœber bier -
brrrl (ln wo inan iimrner bloÃŸ snuerpÃ¶ttige oc[er gebetbuebfromme (Jesiebter
siebt - (Lott in, ont steckt nn, r[n mnobt man mit. Die MtmospbÃ¤re,
WeiÃŸt .[ul Die macbt 'sl Die is alles] Nenn ([e KtmospbÃ¤re ([anacb WÃ¤re,
Mai-urn sollten c[enn bier nieb ebensogut .Kpfelsinen uno [(0rintben Wacbsen
als anne-wow?â€œ
Der junge '['iscblermeister Wollte noob Ueiterspreel-ien unc[ von .[en
[Zrfnbrungen unc[ ÃŸeobnobtungen seiner WanÃ¤erjnbre erZÃ¤blen, ([n trat [7rit:
plnggenmeier, ([er Zobn 'on [(unraÃ¤ pinggenmeier, sebr erregt nn ([ie
Truppe bernn. 0b sie Ã¤enn sobon gebÃ¶rt bÃ¤tten, begann er. '.[nÃŸ Zebalk-
mnnns .[ie gnnre ÃŸett* unc[ beibMZ-iscbe nus ([er CertenbleiÃ¤ie gestoblen
WÃ¤re? .
â€žZobalkmanns'f Dnci just eben ging ZÃ¤inlkrnnnn sein Ã„ltester gnn: poma-
ciig uncl seelenirergnÃ¶gt an uns vorbei? Dat "Ã¶rÃ¤e er uns cloob Mob]
:ugerufen bnbenlâ€œ
â€ž[Zolf-l [br kennt ([oob [Kolfl Der [Alte bnt ibn :um ZebnnÃ¤nrm
scbioken Nollen, c[n bnt er gemeint, Wat .[enn .[nt niitre'r* Un urnrum'r)
Wenn? [n ([en [(of-fern WÃ¤re jn noob l/orrnt genug, un ([en Zpukgestalten,
(lie im Dor-fe umgingen, kÃ¶nne *ok ein Zebanclnrm nix nnbnbenl Zogar
([ie bissigen [-[unne kniffen ([nkor .[en Zeburan: :Miscben (lie beine, Winselten
uncl liefen ([a'on.â€œ
â€ž50 is 'tl [Leif bat rnnl Wiecler reebtlâ€œ
[ine neue SeÃ¤rÃ¼cktbeit unc[ [illutlosigkeit bemÃ¤Ã¤itigte sicb e[er WensÃ¤ien-
gruppe. Nortknrg, init sobleppenÃ¤en l-*iiÃŸen unc[ gesenkten l-[nuptes gingen
clie MÃ¤nner unc[ [7rnuen nuseinanÃ¤er. Die meisten bntten ibren [tllorgen-
knffee nocb nicbt getrunken, einZelne Waren unmittelbnr aus clem [Jette,
obne sicb genrnseben uncl gekÃ¤mmt :u bnben, nuf ([ie ZtrnÃŸe geeilt. [illit
nen l-[nusgenossen wurÃ¤en nun ([ie Zerntungen uncl Vermutungen fort-
gesetrt, unc[ :[er Srgu-obn nuf ([ie gebeimnis'olle (Jestnlt ([es [(iefern-
MalÃ¤es erbielt ([urcb n35 [*[in unc[ [[er cler [ZeÃ¤e friscbe Mnbrung.
[(ur: 'or (lem ersten [(irebenlÃ¤uten Mur-[e ([ns Dorf 'on einer neuen
[Lrregung ergriffen. ln ([em [[icben- uno *['annenknmpe unmittelbnr 'or
([em Orte, so ururÃ¤e erZnblt, sei ([ie entWenÃ¤ete Nnscbe nufgefunÃ¤en
Moroen, uncl 2WD' bocb oben in einem ÃŸnume.
[n einem Znumel Da bntte mnn'sl Dm einen geoÃ¶bnlioben Dieb
konnte es sicb nicbt bnnclelnl "ein, neinl DaÃŸ etu-ns KuÃŸergeprÃ¶bn-
liebes, (Jebeimnisyolles unci Zpukbnftes im Zpiele urnr, glaubten nun nuÃ¤i
([ie nnnebmen :u miissen, (lie bisber ([en (ieriicbten uno WutmnÃŸungen
noob mit einigem Krgurobn gegeniibergestnnclen bntten. ÃŸis :um ÃŸeginn
c[es Gottesciienstes urnr noeb mebr '[enn eine bnlbe ZtunÃ¤e Zeit, uncl so
eilte alles, Â»uns irgenoWie nbkÃ¶mmlicb Wï¬‚k unc[ sic[-1 ([er "eugierÃ¤e niebt
sebÃ¤mte, 113-21 ([em ([ebÃ¶l:e.
[Korn in ([er [Witte, ([ns [*-lninbucben-, l/ogelbeer- unc[ Ztenbpnlmen-
gestrÃ¤uÃ¤i bocb iiberrngeno, stnnci eine mncbtige [Liebe. Dns knorrige,
reiob geglieclerte (ieÃ¤xt cler umfnngreieben [(rone bntte eben angefangen,
n35 erste Znrte CrÃ¶n :u treiben. Ãœber ([em Zaume eturns 'on clem
sol-meren [':rnst unc[ ([er fnst beklemmenclen WÃ¼rcle :u nebrrien, ([nZu urnr
es niebt imstnncle. Dnci ([ennocb sebnute ([ie nlte Liebe so munter qoÃ¤
so scbelmisob c[rein[ [Kast. als WÃ¤re es ibr in ([en Zinn gekommen, sicÃ¼i
probevreise fiir ([en [(nrne'al Zu sobmÃ¼cken. [Tote, weiÃŸe, binne'l'nseben-
tiieber, knrierte unc[ gebb'imte [(issenbeZiige. Dntertnillen uncl -bÃ¶ÃŸeben in
([en 'ersebieÃ¤ensten [*'nrben unc[ ein pnnrllncbtbnuben :ierten in bunter
[Abu-ecbslung sein (ienst. Kueb ein pnnr Zebnfgloeken wnren nngebrnÃ¤it,
*Alle ([ie 'l'eile MurÃ¤en leise '0m NinÃ¤e bin unc[ ber bewegt, gleicbsam
nls 'erZÃ¶ge '[er knorrige [Ziese cias Sesiebt :u einem scbclmiscben, 'er-



schmit:ten lÃ¤cheln. Uno alle. clie um ihn stanÃ¤en. konnten sich 's trot:
(ler ungeheuer-lichen Mt. wie ciie Nascheteile nach oben gekommen uncl
cioi-t 'erteilt uncl befestigt waren. nicht enthalten. gleichfalls mit stil]-
i/ergniigtem Zchmun:e]n cli-ein:uschauen. Lin bicclcrer Zaueismann wagte
es sogar, einen Zchcr: :u machen. l-:in gut angepli'inclertcr Christbaum
wÃ¤re gewiÃŸ nicht :u uerachtcn. meinte er; aber gegen riiesen kfingst-
ochsen, wie cr hier icor ihnen stiinc'le. kÃ¤me er (loch nicht an. l)ic Zaucrn
schmun:e]ten unÃ¤ nicktcn. ohne in ill/orten :a:ustimmen; eine Wse]
inclessen schmetterte ihre Noise roll so nie] ](raft uncl l-*rische in clie
ll/lorgensonnc clieses Waitages hinein, (lag selbst clio gegen Vogelsang
abgestumpften DÃ¶rfler clio ](Ã¤pfe hoben uncl nach ihr ausschauten.
Ms (lie ll/linuten cles Ztaunens uncl cler Ãœberraschung 'oi-iiber waren.
set:tc (las Skala-.ln ein.
.."un scggct mi bloÃŸ. wat sol] (lat alles. un wo geiht (lat to 7â€œ lieb
sjÃ¤i cla irgenil jemancl hÃ¶ren. l)ie meisten schwiegen; ein gan: l(lugcr
aber meinte in reichlich salbungsuollem 'l'one -- er war l(irchcnirorsteher
uncl hatte ferien :weiten Zonntag mit clem l(]ingelbeute] :u gehen -
Ã¼ber so etwas ciiirfe man sich clen l(opf nicht :ci-brechen. ill/er iias
ZchiÃ¤csa] uncl i'lie Geheimnisse (les habens uncl cler Welt ergrÃ¼nilon wolle.
iaei-si'incligc sich an clem. cler allein Ã¼ber cliescn ])ingen stehe, '
â€žbla, nalâ€œ lieh sich cler 'l'ischler hÃ¶ren; im iibrigen wurclc aber kein
Nielerspruch erhoben.
llnÃ¤ was nun mit al] (lem schÃ¶nen. kostbaren ](ram wÃ¤r-(ici> fragte
eine rotwangige li'rau mit breiter Ztumpfnase. Zie hatte einen flanellenen.
rotgestreiften Unten-ook im Dinge. cler cla am obersten dll/inte] leise hin
uncl her pcncleltc.
..'l'jÃ¤ - ja! l)at is so 'ne Zache] Die wie-:ler anfassen oiler gar
auf 'n heib :iohen - nec. clafÃ¶r war mi bangelâ€œ
..l-last rec-ht, ()ssensteerts lt/luclclerl [ln wenn ick Zommer un Winter
ohne l-lcmci un ZtrÃ¼mpc gahcn mÃ¶litc. clauon rÃ¶hrc ick niic nich anfâ€œ
â€žl)stl l-"st]â€œ ging's. -
Lrnst Zchalkmann. cler (irolIbauer. ..lem Ã¤ie ill/:ischestiiÃ¤ce gehÃ¶rten,
trat (lui-chs (iebÃ¼sch. Ohne iiÃ¶llig an clie Menschengruppe heran:ukommcn.
blieb er stehen uncl sah sich cken lustigen [Zaum mit einem gai- ernsten
(iesicht an. NicÃ¤erholt schÃ¼ttelte er (len ](opf uncl machte eine Miene.
als wollte er sagen: ..dh/ei- mir (len Zehabernack auch angetan hat. cine
Zoshcjt ist es immer. uncl ciei- liebe (lott steht gan: gewiÃŸ nicht cla-
hinterlâ€œ Unc] als ihn einer cler ÃŸauern anrcclcte. sagte er mit rie] Wach-
clruck uno lZntschieclenheit. clalI cler later, falls er ermittelt werclen konnte.
cler Ztrafc nicht entgehen wÃ¼rcle. lZr sei cler ll/lcinung. claZ sein ldlamc
bis heute unbescholtcn sei; so wiircle er auch alles aufbieten, rien :u
ermitteln. cler cs i-crsuchc. ihn fiir einen blau-en :u halten.
[Zbcn hatte er geenilet. cla erschienen sein Zohn lLolf uncl clio um
einige _fahre jÃ¼ngere 'l'ochtcr War-ga auf clem p]at:e. Zie trugen eine
heiter auf cler Zchultcr. *
..bla - was nenn?â€œ fragte icerwunÃ¤ert cler bauer.
..l-lerunterholen. Wacker] hllarga will clic- weilIe lZluse heute nachmittag
noch aneiehenlâ€œ
..lxlix cla] bli/iirÃ¤e mich auch i-ie] :u gut clafi'ir halten] l:*.rst sol] sich
cler Ccnclarm clio Geschichte mal ansehen] lch meine. wer clio Zac-hen
hinaufgctragen hat. sol] sie auch wiecicr herunter-holen] Dim besten unter
l(at:enmusik uncl l-lohngelachterlâ€œ
..ll/lach cloch keine Cescliichtcn, Mailer-l. Zieht cler alte l(er] nicht recht
lustig aus in (lem bunten ](opfput:7l bloÃŸ War-gas Zlusc - clas ist
ciumld - clio muÃŸ er her-geben] l)as anclere kann er ja noch cin paar 'lage
behalten] Zollst schen. (kann bleiben keine :el-in Menschen im l)at-fe, clio
_niÃ¤it hei-auskommen, um sich clen l(erl an:usehen] Une] niemanc] wire]
iron hier weggehen. ohne Ã¼ber rien (llk gelacht :u haben!â€œ
lLi-nst Zchallcmann wurcie cin wenig blalI um clio blase. uncl seine
Kelern auf (len Zclilaifen schwollen an. l-:r wuÃŸte. clalZ Rolf iron einer
clurch Ãœberlegung gewonnenen Knsicht schwer ab:ubringen war. uncl hier
iror allen bauten mit ihm in Weinungsuerschiccienheit ocler gar in einen
Ztreit :u geraten. lieÃŸ sein [hi-gefÃ¼hl nicht :u. Zo schwieg er uncl lies
(len Zohn gewÃ¤hren.
lZolf stieg behcncle riie heiter hinauf uncl trat ciann so leicht uncl
sicher icon Â»Ast :u Qst. als ginge ci- anf ebener [wie. l)ain dll/ipfe] nahe.
stoclcte 'cr auf einmal uncl sah uerclut2t auf all (lie (laffci- herab.
â€žbla, kommt's ciii- ins Serenan'kâ€œ rief ihn jemanc] :u.
..N/ie man's nehmen will] lch clenlce gerarle an rien, cler clio Zeichen
hier hei-aufgetragen uncl befestigt hat] lZs ist 'ne hir-he] ])ie stÃ¤rkste im
gan:en ](ampel dll/ohntc nicht cler liebe Lott in (len clickcn Lichen. ehe
man ](irchen fÃ¼r ihn baute?â€œ
â€žNm-laufâ€œ lielI sich ein :wÃ¶lfjÃ¼hriger _fungc hÃ¶ren, cler in cler Zchule
:iemlich weit nach oben saÃŸ.
â€žblein, 'l'hor war's. cler es blit:en uncl cionnern lielIlâ€œ behauptet ein
WÃ¤clchcn. clas rien _lungen nicht leiclcn konnte uncl stets neiclisch auf
ihn war.
l)ar _fungc uerteicligte sich uncl schalt sie naseweis.
l)as WaclÃ¤ien :ahltc in gleicher lil]iin:e :ui-iick.
..Quark - Quarklâ€œ lieb sich eine FrÃ¼he hÃ¶ren.
[in [ichhÃ¶rnchen irn Uachbarbaum aber fing an :ii tauchen uncl wollte
(lift uncl (iallc spucken, weil man sich erlaubte. ihm etwas in seine ur-
eigenste Ãœngelegenheit :u rocken.
[Lin altes lt/liittcrchen erkunÃ¤igte sich inewischen. was es mit clem Zlit:
uncl Donner sei. wouon gesprochen worÃ¤en ware. l.)nc:] als sie erfaÃŸt
hatte, um was es sich hanclelte. schrie sie auf uncl beschwor l-Zolf Zchalk.
mann untcZr lebhaftem l7uchtcln mit rien l-lÃ¤nclcn, keinen breite] :u be-
gehen uncl schnell 'om Zaume herab:ustcigcn. clamit ei- ]cein Unheil brachte
iiber siÃ¤i selber, sie alle uncl alas gan:e ])orf.
Kolf lachte. :og rien l-lut uncl schwankte ihn. l)ann lieÃŸ _er clas
llklÃ¼tterchcn. alas sich so seht-â€œum ihn uncl um clas ganae ])orf sorgte. fÃ¼r
ihre liebe: unÃ¤ l-'Ã¼rsorglichlccit hochleben. 'l'at's in launischcr l-*orm uncl
bc:wingenÃ¤cr l(eckhcit uncl hiebenswÃ¼rcliglccit.
.Alle Zorge uncl l(iimmcrnis. ilie eben noch auf so manchem Gesicht.:
gelagert hatte. war 'erflogem ])er Musilruck echter l-leiterkcit war an
cleren Ztelle getreten. ln clieser Ztimiriung clachte auch niemancl mehr
claran. Rolf Zchalkmann am hosmachen i'lcr Naschblusc :u behinclorn. blur
einer. cler sich am meisten iiber cien cla oben hÃ¤tte freuen sollen, blieb
ernst uncl schaute gar finster chain: lZolfs Vater. [hm. rlem ersten bauer-n
im ()rte. war ein solcher Zchabci-naÃ¤c gespielt worÃ¤en] Unc] cler eigene
Zohn. gai- cler Ã¤lteste. cler l-loferbe uncl sein einstige-.r Nachfolger, lieÃŸ
sich cia2u herab. clem hlanswurst. cler clcn llnfug angerichtet hatte. l-lanil-
langerc-licnstc :u tunl dla. nachher. wenn ei- ihn unter i-ier Kugen in cler
nei-steckten Zocienlcammcr uoi- sich hatte. sollte ihm cler ](ot>f grÃ¼nÃ¤lich
:urcchtgesot:t wei-clan. '
l-:r trat :u einem lagclÃ¶hner. (lem l-lusarenfrit:. icon clem emÃ¤hlt
win-(le. Ã¤aÃŸ er clie geheimnisiiolle Gestalt im l(iefernwalile gesehen habe,
l)at- Kngcsprochcnc. eine recht hagcre. aber sehr frische (Zrscheinung yon
reichlich irier:ig fahren. wurclc ungemein lebenciig. ln Kich Ã¼berstiir:cnc]en
Worten erstattet.: er bericht. .._fa. ja!â€œ begann er. â€žhab' ihn gesehen]
(lan: cleutlich] hilit meinen eigenen Mugen! lll/issen Ze, clahintcn. ac-htcr
l-larÃ¤ckopps VÃ¼welsberge, cia. wo 's in cken (ii-uncl hinuntcrgeht. cla steht
auf einer blanken Ztelle son gan:et [Zune] hklachanÃ¤elbÃ¼schc. [(0pp an
Kopp. Zic wcrrlen (las 'l'ake]:eug wohl auch all mal gesehen haben. l)a
gehe ich so gan: gemÃ¼tlich um herum, rauche meine kur-:e pfeift: uncl
nehme mir ferien ein:elnen l(er] gan: niebe (genau) in Kugcnschein. lck
hatte namlich 'n paar l-larkentwillen (Ztiele) nÃ¶ciig. "ich fÃ¼r mi. sonclcrn
fiir annere. (ln 'ne maÃ¤ianÃ¤elnc l-larkentwille. (lie halt, kann icic Zio
sagen! Leicht aus fiir :wei (ienei-atschonenl Un wenn sc orclentlich bc-
hanclelt wÃ¤r. 'ielleichte ok fÃ¶r clrei un noch lÃ¤nger! Viele heute nehmen
l-*linkcreschen ocler Quetschcbeercn cla:u. .Ãœber clat is man halw] lcIc
sage iimmer to unsere ll/luclcler: l'rine. sag ick. lalZ clio annern nehmen.
wat se wollen - nix geht Ã¼ber ll/lachancleltwillen] ])ie sinci :abe wie 'n
](attcnschinlcen] fa. ja. (lat kÃ¶nn' Ze mir ehrlich glauben, l-lerr Zchallc-
mann] Nenn ick fiir Zie auch ma] 'n paar :ui-echt kattjen soll - warum
nich] lclc weiÃŸ noch einige stehen *- clie wei-(len jet:t auch wohl tiig
(ausgewachsen) sein. dll/enn ick (lui-chs l-lol: gehe ocler clurclis bruch oclcr
auf 'm ll/loorclammc entlang - fÃ¼r sowas hab ich 'n hÃ¶llisch scharpc-.t ()gel
](cin busch kommt cla ummc weg. ohne Ã¤at ick ihn bei rie ](lafittjen
kriege (ihn untersuche)l (ln sinÃ¤ se noch nich tiig. clann merk ick mi
cken busch un clcnlce: clat nÃ¤chste fahr. ollcr braune] - clann sehen wir
uns wiecler] ln Ztruhbuschc :um beispiel] l-la, (lat is clat rechte Celanile
fÃ¶r machancielne l-larkentwillenl (ln ciarum lalI ick ok nix auf 'n Zti-uh-
busch kommen! tin nich bloÃŸ l-larkentwillcn. ok beiterstÃ¶cke un Ztangen
fÃ¶r ile Zchaphilcle wachsen rial bla. is clat niÃ¤i genug. frage ick Zie'i'l
Ãœberall kÃ¶nnen cloch keine Kartoffeln wachsen. un Nippelsinen erst recht
nich] hÃ¶r machanclelne l-larkcntwillen muÃŸ auch plat: irorhanclon sein]
.Ãœber nun muÃŸ ick schnell nach l-lause] Zonst lauert unsere Much-.lei- auf
un ilenkt am.]Znne. ick wÃ¼t- schon wiecler mal'auf einem lnspektsÃ¤ions-
gaoge nach meinen l-larlcentwillenlâ€œ
..Ãœber Zie wollten* mir cloch iron clem ll/lanne WÃ¤hlen!â€œ
â€žli/laune? Wat fÃ¶r 'n Wanne?â€œ
..S-lei* is 't 'ne l-*rau'k lch hab nur gan: beilÃ¤ufig clauon gehÃ¶rt uncl
bis heute nicht weiter acht clarauf gegeben. Wer nach clicscm (immer-
streichc muÃŸ cler (ieschiÃ¤ite auf (len (Jrunci gegangen wei-cken. .ÃœberglÃ¤ubisch
bin ich nicht; aber fÃ¼r einen Narren lasse ich mich erst recht nicht halten!â€œ
â€žKch so] fa. ja] blu bin ick ja gan: clauon abgekommen] Nissen
Zie. clat machen .lie machanclelnen l-larlccntwillen] Nehmen Ze es man
nich fÃ¶r ungut] ll/lan spricht hiitigen l)ags sonic] iron hortschritt] (Int.
hortschritt muÃŸ sein] 'nc Lisenbahn in cler "aha is nich :ii ucrachtcn.
un wenn man bloÃŸ auf 'n ](nopp :u iii-ficken brauÃ¤rt. um (lat gan:e l-laiis
hell :u machen ocler ale l)reschmaschine in Sang :u bringen. warum nich.
is alles gan: schÃ¶n] Ãœber wenn sick (lie heute mal erst an machanclclnc
l-larlcentwillen gewÃ¶hnen wollten, clat ware noch nich ale schlechteste hort-
schritt] Ãœber nu will ick clirckt auf unser *l'hema losschiciIen, weil 's cloch
gleich fiir clio l(irche lauten muÃŸ. Slso (lenken Zie sich. ick gehe so
gan: gemÃ¼tlich. Zchi-itt fÃ¶r Zchritt. um al] rie realen hilachanclclbÃ¼sche
herum un kucko sc alle nacheinancior gan: niebe 'on oben bis unten an.
[Liner iron clc Zengels war minclestens so hoch. als wenn ick mi auf lhre
Zchulter stelle ocler Zie sich auf meine - na. (lat is ja gan: egal.â€œ
..0halâ€œ rief faspei-s hrieclrich. ..ich stÃ¼nclc lieber oben. als clat ick
mir icon .keinen hacksticbeln mit (ic Magelsohlen an cle- Kll/angen kit:eln
lieÃŸelâ€œ
..l-lalt uns (loch nich mit UebensÃ¤clilichkcitcn auf!â€œ fertigte cler l-lusarcn-
frit: rien Zcmelm ab. ..l'lier haniiclt et sich bloÃŸ ilarum. wo hoch cler
Wachanclelnbusch wÃ¤r. un nich clarum. wcr oben ocier unten steht. _ Klso
ick sauge noch irst ein paar lf/lalc an meiner picpe. weil cler l)ampf nich
recht mehr kommen wollte. uncl trete clann an clan grooten ll/lac-hancleln-
busch, schiebe mit beiclc l-lannc elat blaclÃŸlwerk auseinanclei- un kucke
clen ollen Zengc] in rie ](a]c]aunen rin. Â»Dhalec geht 's ala auf einmal.
blanu! clenk ick. wat is cienn clat? Zo grunst cloch kein l)achs! l)at
wai- (loch 'ne Wenschenstimmc? lck lasse cie blacilcln los. un clc Wacrliancieln.
busch schlÃ¤gt wiener tosammcn. lclc muÃŸ sagen. son biÃŸchen pupperig
(Ã¤ngstlich. wurÃ¤c mir cloch'am l-ler:cn. "och heute kann ick nich sagen.
0b in (lem Wachanclelnbusehe eine l-larlcentwille inne sat*: ocler nich, (ln
iclc hab cloch sonst 'n scharpet 0g.: auf l-larlccntwillen.â€œ
.._fa - ja! lxlun weiter im 'l'extlâ€œ ilrÃ¤ngtc einer.
(l-'oi-tsetming folgt)



Die neue .MalereÃ¼ lil. :Sointillismus und Kubismits. / Bon l)r. :Naz- Deri*).
ir haben feftgeftellt. daÃŸ ..Fortfchrittâ€œ in der Kunlt
einen vÃ¶llig anderen Bedeutungsinhalt hat als in
der Wiffenfwafl; daÃŸ diefes Wort im Bereiche aller
KÃ¼nfte vorerft nur bedeute. daÃŸ ein anderes GefÃ¼hl als
das bisher geltende das Erfehnie und Erftrebte wird.
Das GefÃ¼hl. das der ..fubjektioe Naturalismusâ€œ des
letzten Jahrhundertviertels im Pleinairisntus
und im Smpreffionismus gepflegt hatte. war
in immanenter Verfeinerung zu einer Subli-
niiertheit gelangt. die fÃ¼r die gegebenen menfeh-
lieben Sinnesrealtionen nicht mehr zu Ã¼ber-
bieten war. Alfo muÃŸte ein â€žanderesâ€œ GefÃ¼hl
an feine Stelle treten.
Perioden einer derartigen Kunjtwende bie-
ten nun dem VerftÃ¤ndnis meift fo lange ganz
befondere Schwierigkeiten. bis man weiÃŸ. wo-
hin eigentlitb die neue Entwicklung ftrebt. FÃ¼r
alle Ã¼bergangserlcheinungen wird damit we-
fentlieh. daÃŸ man. zumindeft im GrÃ¶bften. be-
reits ahnt. was fich vorbereitet. Das Ziel
braucht noch lange nieht erreicht zu fein. Doch
Ã¼ber die Tendenz des Neuen muÃŸ einiger-
maÃŸen Klarheit herrfthen. wenn jene Zwitter-
gebilde verjtanden werden follen. zu denen
es in derartigen ..Mutierungszeitenâ€œ immer
kommt,
Deshalb ftebe am Beginne der ErÃ¶rterun-
gen Ã¼ber die Ã¼bergangserfeheinungen des
Poinlillismus. des Kubismus. des Futurisnius
und der abloluten Malerei die Verfiiherung.
daÃŸ man im allgemeinften diefes neue Ziel
bereits kennt. Der eigentliche ..Expreffionis-
musâ€œ liegt fÃ¼r die zunÃ¤ehft folgenden AusfÃ¼h-
rungen dabei noa) weit im Felde. Doch das
wefentlith neue GrundgefÃ¼hl. das erftrebt
wird. ift hier bereits wirkfam: neue Kraft. neue
Vereinheitlichung des BildgefÃ¼ges. Dies allein
befagt der um die Jahrhundertwende aufkommende Ruf
nach ..Svntbefeâ€œ,
Zwei waren der Wege. die wir vom objektiven
Naturalismus feit 1850 verfolgt haben: der Weg der
Farbe durch den Pleinairismus und der Weg der
Form durch den Impreffionismus. _ Wir gehen heute
vorerft den Weg der Farbe weiter: vom
Pleinairismus an die Schwelle des Expreffio*
die gehen fteile. gefÃ¤hrliche Wege. Die Kleineren. Vor-
jithtigen. die geben engere Schritte. zuweilen FuÃŸ vor
FuÃŸ. Millimeterfpuren. Zu diefen ganz Zagen. VorÂ»
fiihtigen gehÃ¶ren die Pointillijten. f
Der Pinfelftrich des reifen Pleinairismus war ein
Hauch. eine Farbenfehuppe geworden. zart haftend wie
1. Paul Signar: An der Seine.
auf einem SchmetterlingsflÃ¼gel. mit leijefleit Verfehiebun-
gen in die Nebennuance Ã¼berfehillernd.
Da kam der Ruf nach â€žKraftâ€œ und ..Sonthefeâ€œ und
traf diefe Kleinen. wehte ihre Bilder an. Und da wieder
war der billigfte Weg. der am wenigften kÃ¼hnen Wage-
mitt erforderte. jener: der den Gefamtbau des Bildes
nismus; er fÃ¼hrt dureh den Pointillismus und
den Kubismus.
Int nÃ¤chften AuffaÃŸe dann wollen wir den
Weg der Form geben: vom Impreffionis-
mus an die Swwelle des Expreffionismus;
er wird durch den Futurismus und durch die
abfolute Malerei fÃ¼hren.
Die hÃ¶chfte ..Differenziertheitâ€œ. das Ein*
gehen auf die feinften. vergÃ¤ngliehften. fubli-
mierteften Nuancenerlebniffe. war das Ziel
des reifen Pleinairismus gewefen. Er hatte
bei jenem Bilde von Monet ..Der FluÃŸâ€œ (Ab-
bild. 11) geendet. das wir als letztes Belfpiel
des erften AuffaÃŸes (Nr. 3976 der ..Jlluftrirten
Zeitungâ€œ vom 11. September 1919) bereits be-
fproehen haben. Auf das hauehigfte find die
leifeften Valeurs feftgehalten. Kaum wahrzu-
nehmen beim erften Blick. Erft lÃ¤ngere An-
paffung an die Ã¼berfeinen Nuancen erfehlieÃŸt
dem Auge eine Welt hingehauehten Dafeins.
das in leifeften BerÃ¼hrungen den Reigen reiner
FarbtÃ¶ne fchlingt,
Da ertÃ¶nt der neue Ruf nach Kraft. nach
neuer StÃ¤rke. nach â€žBauâ€œ und ..Feftigkeitâ€œ.
Er kommt aus tiefften fozialen Bezirken der
Gemeiiifchaft herauf. Mart ift der Ãœberfeine-
rung mÃ¼de. man ift der ..DÃ¶eadenceâ€œ fatt.
Mari will wieder fich felbft als gefÃ¼nderen.
trÃ¤ftigeren Menfthen fÃ¼hlen. der einzelne wie
die Gemeinfehaft,
Nun gibt es unter den KÃ¼nftlern. genau fo wie unter
ollen Menfchen. Mutigere und Zagere, Die Mutigen.
GroÃŸen. die â€žGeniesâ€œ. wie etwa Cizanne und van Gogh.
') Siehe Nr. 397l] der ..Illuftrirten Zeitungâ€œ vorn L. Oktober 1919.
3. Georges Seurat: Hafenbild.
:2. Paul Signae: Seine bei Saint-Cloud.
im Lorkeren feiner FÃ¼gung belieÃŸ. wie er war. iind der
nichts zufammenfaÃŸte und ..krÃ¤ftigteâ€œ als den einzelnen
Pinfelftrieh.
Dielen einzelnen Pinfelftrich ..feftigenâ€œ. heiÃŸt nun.
ihn nicht mehr offen in den Nachbar Ã¼berlaufen laffen.
fondern ihm â€žRÃ¤nderâ€œ
geben. Ihn als Flecken.
als kleines Element in
fich begrenzen; heiÃŸt. ihn
zum â€žPunktâ€œ. zum klei-
nen Quadrat oder Kreis
oder Rechteck ..geometri-
fierenâ€œ. womit der..Poin-
tillismusâ€œ erreicht ift.
Man fieht. der Schritt
ift fo enge wie leieht.
Einmal dies erkannt. und
der Pointillismus bietet
kein RÃ¤tlel mehr.
â€žKraftâ€œ alio. ange-
wandt auf das kleinfte
Element der Malerei:
Zwergeiikraft.
Im Anfange noch et-
was zaghaft und ver-
wifchl. Signac: ..An der
Seineâ€œ (Abbild.1). Noch
werden die alten Bild-
inhalte weitergemalt.
Doch man betrachte die
Malweife. Zaghaft fefti-
gen fich die Pinfelftriehe,
Und gleichzeitig. um noch
etwas [tÃ¼rker zu fein ..ini Vereinâ€œ, fammeln fich die
einzelnen ..Familienâ€œ: die dunkelften. die mittleren. die
hellen. Die bellften Flecken geben den Himmel und [eine
Wafferfpiegelung; die mittleren die Baumgruppen rechts
und links mit ihren Spiegelungen; die dunkelften die
kleine Vaumzone der Milte.
Damit ift der Weg gewiefen. Was nun
noch folgt. ift Ausbau des â€žPrinzipsâ€œ.
Befonbers lehrreiw wird hier das zweite
Bild von Signae: ..Seine bei Saint-Cloudâ€œ
(Abbild. Z).
Deutlich findet fieh nach und nach die
feflere â€žFormâ€œ wieder ins Bild. Der Ufer-
rand. links unten beginnend. hebt fich in
rundem Schwunge nach rechts oben. fÃ¼hrt hier
in Umbiegung nach links zu einer Baumreibe.
die eine von rechts herkommende StraÃŸe
[Ã¤umt. Daran fehlieÃŸt fich eine BogenbrÃ¼eke
an. hinter der fin). noch pleinairiftifeb verbaueht.
ein HÃ¼gel mit GebÃ¤uden hebt. Auf dem Waffer
KÃ¼hne mit rudernden und ftakenden Menfchen.
weiter hinten Schiffe.
Mart erkennt. wie durehfiehtig das ganze
Verfahren ift, Immer ..feflerâ€œ. immer bewuÃŸ-
ter werden die einzelnen Flecken und Tupfen.
die ,MUM-qâ€œ. Immer beftinimter fammeln fie
fich zu â€žFormâ€œ und â€žBauâ€œ.
Als rafeh verlaffene Ubergangsftufe moth-
ten derartige Bilder das Erleben lohnen.
Als eigene â€žRichtungâ€œ ausgebaut. muÃŸten fie
ins Kindifib-Kleinliihe entarten.
Seurat: ..Hafenbildâ€œ (Abbild. 3). Wie in
einer Kinderpuppenftube ftehen die Schiffe. die
GebÃ¤ude. PÃ¼nktchen neben PÃ¼nktchen feÃŸen
Uferrand und Sehiffsform. Segel und HÃ¤ufer
zufammen. Die engjte. die kleinliehfte Technik
bindet die Konzeption. Und wird man aueh
ohne weiteres zugeben. daÃŸ in der ..Mondnaeht im Ha-
fenâ€œ von Rojfelberghe (Abbild. 4) eine neue ..Form-
feftigkeitâ€œ erreicht ift. fo wird doeh das GefÃ¼hl dureh-
aus als ein kleines. kleinliehes deutlieh.
Dabei find es wahrhaft nur unwefentliche Unter-
fehiede. ob die Form der Pinfelftriche mehr in Punkten
(Pointilliften) oder mehr in Quadraten und
Nechteeken. alfo â€žFleckenâ€œ (Tachiften). ..ge-
feftigtâ€œ ift, Auch das ..Vorgebirgeâ€œ von Croft
BAbbild. 5) hebt dabei das GefÃ¼hlserlebnis
aum auf nennenswerte HÃ¶he. Es bleiben
eben Kleine. Mutlofe. Trippelnde unter den
..Neuerernâ€œ. die diefe Pfade gehen.
Zu bemerken wÃ¤re aber noeh. daÃŸ mit
der relativen Feftigung des Formalen aueh
eine wefentliehe Verfta'rkung des farbliehen
Eindruckes Hand in Hand geht. Die Maler
diefer Richtung Ã¼berfpiÃŸen nÃ¤mlich noeh ein an-
deres Prinzip. das bereits im Pleinairismus
bekannt war. Dort haben wir erfahren. wie
die Maler. um den Mijchfarben ihren Glanz
zu laffen. die TeiltÃ¶ne der erftrebten Farbe
zu ..optilcl:erâ€œ Mifehung nebeneinander letzten.
Diefes Prinzip wird von den Pointillijten
aufgegriffen. Sie bemÃ¼hen ï¬Ã¤). Ã¼berhaupt nur
mehr reine Spektralfarben zu verwenden. und
verleihen ihren Bildern dadureh einen ftark
erhÃ¶hten Glanz. Alle die Hunderte von Punk-
ten oder Flecken find mit den reinen arben des
..Sonnenfpektrumsâ€œgefÃ¼llt, Dadur flimmern
und flirren die Bilder in kaleidofkopartiger Le-
bendigkeit: aueh hier alfo den Farbton zu er-
hÃ¶hter â€žKraftâ€œ fteigernd. wie das KleingebÃ¤udc
des Bildes zu verftÃ¤rkter Haltung empor-
getrieben wird. Von diefer Gepflogenheit her
fÃ¼hren die Poinlilliften aueh den Namen ..Neo-
Impreffioniftenâ€œ.
Alles in allem aber: eine Revolution im
Wajferglafe. Lieblicb ftille Senfationen fÃ¼r wenige
Augenblicke und fÃ¼r genÃ¼gfame Naturen. Die Zeit aber
erforderte GrÃ¶ÃŸeres.
Etwas grÃ¶ÃŸeren Kalibers. wenn auch noth nicht um
gar fo vieles mutiger. find die Kubiften. Auch fie gehen
4. Theo van Rolfelberghe: Mondnaeht im Hafen.



zwar nicht die Wege des groÃŸen Genies. das in beide
HÃ¤nde nimmt und im Ganzen baut. was es als Gan-
zes erreichen will; aber ihre Schritte find doch immer-
hin nicht mehr die Millimeterfchritte von Liliputanern.
Man ma>)e fich vorerft wieder das Ziel. die Ten-
denz des ganzen neuen Zuges klar. Kraft foll in die
Bildwerke kommen. Ban follen fie wiederum haben.
StÃ¤rke foll in ihnen wohnen,
So nun. wie die Pointilliften und die Tachiften den
einzelnen Pinfelftrich ..gefeftigtâ€œ haben. fo kann man
auch GrÃ¶ÃŸeres feftigen. Noch nicht die Gefamtform;
noch immer das Detail, Aber immerhin fchon grÃ¶ÃŸere
Teile. Und zwar nicht Teile der Technik. ebenden
..Pinfelftrichâ€œ. fondern Teile der GegenftÃ¤nde. die ge-
malt werden. der gebrachten Sarhinhalte der Bilder.
Hat Seurat die Erfcheinung eines Segels gefeftigt. in-
dem er die Pinfeltupfen. aus denen er es baute. in

ï¬ch ftÃ¤rkte und dann aufs engfte nebeneinander feÃŸte.
fo kann jetzt vielleicht das Segel felbft aus einzelnen
grÃ¶ÃŸeren StÃ¼cken zufammengebaut werden. die in fich
vielleicht fchon fefteren Zufammenhalt haben.
Man gehe mit aller Toleranz. die man Werdendem
gegenÃ¼ber immer bewahren muÃŸ. an diefe Bilddat-
ftellungen. Und wende fich von ihnen ja nicht eher
ab. als bis man fie wirklich ..verftandenâ€œ hat.
Der â€žEiffelturmâ€œ von Delaunay (Abbild, 6). Wir
haben bereits des Ã¶fteren erwÃ¤hnt. daÃŸ die wiflen-
fihaftliche Analyfe in einzelne TeilftÃ¼cke trennen muÃŸ.
5. Edmond EroÃŸ:
was. in Natur oder Kunft. ftÃ¤ndig in Eines verwebt lebendig ift. So fei auch aus diefem
Bilde vorerft alles. was ..futuriftifihes Elementâ€œ ift. ausgefchaltet.
Dazu gehÃ¶rt vor
allem das wechfelnde GrÃ¶ÃŸenverhÃ¤ltnis zwifchen dem Turm und den HÃ¤ufern. dann
das Wankend-Haltlofe der Gebilde,
Nun verfuche man. in lich hochzuzwingen. was
an Erinnerung an die ..Decadenceâ€œ und an die Stimmung des ..l-'in a0 gie-010â€œ, der Jahr-
hundertwende. noch in manchem von uns leben mag. um die ganze Einftellung dem
Erlebnis gegenÃ¼ber halbwegs zu verftehen: wie vor lauter Ã¼berfeinerung und beka-
denter MÃ¼digkeit jener ..fpÃ¤tenâ€œ Menfchen das Gefehene. der Komplex von GebÃ¤uden.
wankend und in fich zufammenfinkend erfcheint. wie
vor lauter ..Sublimiertheitâ€œ in Farbvaleurs fich die
Formen auflÃ¶ften. aus den Grenzen wichen. jede
..Standfeftigkeitâ€œ verloren hatten.
In diefem Sinken aber. in diefem Weichen und
Fallen. in dem AuseinanderlÃ¶fen der Gebilde ge-
winnen jetzt einzelne TeilftÃ¼cke ihre Feftigkeit wieder!
Der neue Kraftatem weht auch diefe Bilder an.
Nicht mehr aber bloÃŸ. wie gejagt. den einzelnen
Pinfelftricb. iondern grÃ¶ÃŸere StÃ¼cke. Kompartimente
der GegenftÃ¤nde.
Und auch hier bietet fich als NÃ¤chftliegendes an.
diefe einzelnen StÃ¼cke. die â€žBrockenâ€œ des Bildes. da-
durch zu ..feftigenâ€œ. daÃŸ man fie rÃ¤umlich geometri-
fiert. Diefes Beftreben wird fich die einfachften
ftereometrifchen Gebilde wÃ¤hlen: alfo Kugeln. Zy-
linder. Pyramiden. WÃ¼rfel. Alle diefe Gebilde
werden im ..Kubismust' verwendet. Als kubiftifche
Malweife wird alfo nicht etwa nur jene bezeichnet.
die ausfchlieÃŸlich â€žWÃ¼rfelâ€œ (Kuben) zum Zufammen-
bau der Bilder verwendet. fondern jegliches ftereo-
metrifche Element. fei es. welches immer. wird von
diefer Richtung verarbeitet. Sie bekam ihren Na-
men nur von dem geometrifch Einfachften her.
Geht man nun mit diefer Erkenntnis an das
Bild Delaunays heran. fo findet und empfindet man
bald das vom Maler beabfichtigte GefÃ¼hl. Man
entdeckt vorerft in den Wolkenformen. befonders
rechts von der TurmfpiÃŸe. kugelfÃ¶rmige Gebilde; in
den weichenden Hauswanden ..embryonaleâ€œ Formen
von WÃ¼rfeln und Prismen. die jeweils TeilftÃ¼cke der
Stockwerke zufammenfaffen; ja. bei einiger An-
paffung des Auges fieht man fogar in den ineinander-
finkenden Teilen des Turmes felbft AnfÃ¤ÃŸe zu geo-
metrifrher Feffelung der weichenden Kompartimente.
Was damit erreicht ift? Man wird zugeben
mÃ¼ffen: ein. wenn auch vom allerfernften her. neu-
artiges GefÃ¼hl innerer â€žKrÃ¤ftigungâ€œ der Gebilde,
Denn man wird zugeben. daÃŸ das lautlos hauchige
Ineinanderfinken und Aus-
einanderflieÃŸen der [pÃ¤i-
pleinairiftifchen Bilder. et-
wa jenes ..Fluffesâ€œ von
Monet. hier einem Vor-
gang gewiihen ift. der.
wenn man ihn zu Ende
fÃ¼hlt. fich ..gerÃ¤ufchvollerâ€œ
bietet. Hier wÃ¼rden im
wirklichen Zufammenfallen
die einzelnen Teilgebilde
nicht mehr ..lautlos finkenâ€œ.
fondern fie wÃ¼rden zu Bo-
den fallen. und zwar ge-
rÃ¤ufchvoll klappernd fallen.
und wÃ¼rden in diefem
Fallen ihre ..Teilformâ€œ be-
wahren. und fie wÃ¼rden
derart das GefÃ¼hl einer
..inneren Feftigungâ€œ der
TeilftÃ¼cke durchaus lebendig
werden laffen,
Auch hier nun'find mit
dem Erkennen des ..Prin-
zipsâ€œ alle ..RÃ¤tfelâ€œ gelÃ¶ft.
Man hat nun nichts mehr
weiterhin zu tun. als vor-
erft mit ..wiffenfchaftlichem
Ernftâ€œ den Dingen nachzu-
gehen. Die Wertung der-
artiger Bilder als eine
pofitive Wertung in fich
hochzuzwingen. dÃ¼rfte
heute. wo Ei-zanne. van
Gogh und Hodler uns [mon
unerhÃ¶rt ftÃ¼rkere Erlebniffe
vermittelt haben. dem 7
. Le Zauconnier: Ã¼ppigleit.
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Nichthiftorjker einigermaÃŸen fchwerfallen. - Doch
wir mÃ¼hen uns. wie wiederholt betont. hier in erfter
Linie nur um das ..VerftÃ¤ndni5â€œ diefer Bilder. das
heiÃŸt. um das Erkennen der GefÃ¼hle. die die Maler
feinerzeit zu gerade diefen Bildformungen gefÃ¼hrt
und fie veranlaÃŸt haben.
Die ..Ã¼ppigkeitâ€œ von Le Fauconnier (Abbild. 7)
zeigt das Prinzip kubiftifcherr Bildhaues fchon reifer.
Eine groÃŸe. nackte Frau. Ã¼ber das ganze Bild hin-
weg. fteht mit vorgeftelltem Bein gerade da. hebt
beide Arme in weitem Rundfchwunge zum Kopf. der
auf einem dicken Brett gehÃ¤ufte Ã„pfel trÃ¤gt. Links
neben ihr ein kleiner Putto mit Ã„pfeln im Arm.
rechts ein Baumftumpf mit Ã„pfeln an feiner Wur-
zel. im Hintergrunde eine Landfchaft.
Man [ehe das Bild zuerft auf [eine Teilkomplexe
durch. Alle KÃ¶rperteile der Frau: Knie. Becken.
Baurh. BrÃ¼fte. Kopf find ..ftereometrifiertâ€œ'. zeigen
mehr oder minder ausgefprochen geometrifch-kubiftifche
Formen als StÃ¼cke von Kugeln. Pyramiden. WÃ¼r-
feln. Der kleine Putto. links. hat einen rundgefaÃŸten
SchÃ¤del; die Ã„pfel in feinen Armen find. in gleicher
Weije wie die Ã„pfel auf dem groÃŸen Tragebrett der
Frau. eckig und kantig ausgebildet, Bis zum Baum-
ftumpf rechts. deffen obere Schnittflc'iche die Form
einer vierfeitigen vertieften Pyramide zeigt. bis in
die Formen des Hintergrundes. wo drei Berge wie
die Pyramiden des Eheops daftehen. geht diefes
Befireben nach ..Kubiftizierungâ€œ der GegenftÃ¤nde.
Fragt man naa) dem Gefamtrefultat und fieht dabei auf den â€žEiffelturmâ€œ von
Delaunay zurÃ¼ck. fo kann man nicht leugnen. daÃŸ hier auch die Form im Ganzen
..fefterâ€œ fteht. und daÃŸ diefe Frau mehr â€žKraftâ€œ in ihren Knochen und in ihren Glie-
dern. alfo im ganzen â€žBauâ€œ hat als etwa die ..GrÃ¼ne TÃ¤nzerinâ€œ von Degas.
Der ..Halbaktâ€œ von Picaffo (Abbild. 8) gibt nun das letzthin MÃ¶gliche diefes
Prinzips. foweit man ihm gefÃ¼hlsmc'iÃŸig nahe kommen kann. Man bereite fich aber-
mals. befonders ftark feh-ungewohnten Formen nach-zufehen, Jede neue Kunftart ver-
8. Pablo Picaffo: Halbakt.
langt ein Anpaffen des Auges. das Lernen einer
neuen â€žSpracheâ€œ. Und wenn den Augen der Heuti-
gen etwa die Malgepflogenheiten der Pleinairiften
und Impreffioniften keinerlei Schwierigkeiten mehr
bereiten. fo liegt das eben nur daran. daÃŸ bereits
die voraufgegangene Generation - wie etwa der
mufikalifchen Formenfprache Wagners gegenÃ¼ber -
den AnpaffungsprozeÃŸ durchgemacht hat und wir be-
reits von Jugend auf derartige Bilder â€žfehenâ€œ ge-
lernt haben.
Eine bis zur HÃ¼fte nackte Frau ift im Drei-
viertelprofil von rechts her gemalt. Der groÃŸe
Kopf wird von einer Frifur bedeckt. die durch die
jetzt vÃ¶llig durazgefÃ¼hrte Kubiftizierung wie eine
..geplc'itteteâ€œ Haube ausfieht. Der Ã¤uÃŸerfte Strich.
der vom unteren HaaranfaÃŸ rechts fchief nach
auÃŸen heruntergefÃ¼hrt ift. foll die Nackenlinie geben,
Sie fÃ¼hrt zur Schulter weiter. an der der faft
horizontal erhobene linke Oberarm anfeÃŸt, Die HÃ¤nde
find eigentÃ¼mlich ineinander verklammert: die linke
Hand vertikal fteil von oben. die rechte Hand unten
horizontal entgegengeftreckt. Hier dÃ¼rfte die farb-
lofe Abbildung niwt leicht alle Formen klar werden
lalfen; doch man verfuche. fich ..einzufehenâ€œ. Klar
wird dagegen wieder die rechte Bruft der Frau.
die zur Spitze der Bruftwarze in klar gebauter.
vierfla'chiger Pyramide durchgebildet ift, Von der
rechten Schulter fÃ¼hrt der Weg weiter zum Kinn.
zu dem rhomboidifch ftilifierten Mund. Ã¼ber dem
die fcharfe. klar und kantig-feft gebaute Nafe fteht.
Die'Augen rechts und links find noch etwas plei-
nairiftifw-impreffioniftifch im Schiefen geblieben.
Und nun bereite man fich ernften Willens. das
Bild ..im Ganzenâ€œ zu fehen und gefÃ¼hlsmÃ¤ÃŸig zu
erleben. Man wird nicht leugnen wollen und nia)t
leugnen kÃ¶nnen. daÃŸ. gegeniiber etwa der â€žKup a0
Lerneâ€œ Manets. das ganze BildgefÃ¼ge durch feine
Kubiftizierung eine SchÃ¤rfe und eine dezidierte Feftig-
keit erlangt hat. die neuen Atems ift, Man mag
der Sache pofitiv oder ne-
gativ wertend gegenÃ¼ber-
ftehen. zuzugeben ift in
beiden FÃ¤llen. daÃŸ Picaffo
hier einen wefentlichen
Schritt. und zwar einen
breiteren. gewichtigeren
Schritt.zurErlangungeiner
neuen ..Bildfeftigkeitâ€œ ge-
nommen hat. als alle Poin-
tilliften es je vermocht
haben.
Und damit ift fÃ¼r uns
das â€žProblemâ€œ des Kubis-
mus erfchÃ¶pft. Denn wir
wollten ja nichts anderes.
als die Bilder diefer Nich-
tung ..verftehenâ€œ. Wir
gingen dabei von dem
GrundfaÃŸ aus. daÃŸ die
KÃ¼nftler im Wefen ihrer
allgemeinen Art Menfchen
find wie wir alle; und daÃŸ
es unmÃ¶glich fcheint. Kunft-
werke des eigenen Kultur-
kreifes nicht zu ..verftehenâ€œ.
das heiÃŸt. nicht zu erken-
nen und nicht zu erfÃ¼hlen.
was die KÃ¼nftler mit ihnen
beabfichtigt haben. Ob diefe
Abficht dann woblftimmt
oder verftimmt. ift von fo
vielfachen RelativitÃ¤ten
nach Zeit. Lebenslage. Al-
ter. Temperament. Vor-
erlebniffen. Erziehung. Ge-
finnung und noch DuÃŸenden



weiteren des einzelnen Erlebenden abhÃ¤ngig. daÃŸ hier.
in der Wertung. niemals Ã¼bereinftimmung erzielt werden
kann; dagegen ift fiwer. daÃŸ im ..VerfiÃ¼ndnisâ€œ. das
heiÃŸt im Erkennen der in den Kunfiwerken beabfichtig-
ten GefÃ¼hle. diefe Ubereinftimmung erreichbar ift und
auch. bei gutem Willen zu den Werken. immer erreicht
werden muÃŸ.
Rur zur Illuftration. wie mit diefem Prinzip. nach-
dem es einmal feftgeftellt war. ebenfo leicht wie in
jeder anderen Geftaltungsgepflogenheit oon den ..JÃ¼n-
gernâ€œ der Apoftel dann Bilder aller Arten gemalt
werden kÃ¶nnen. fei der anfpruchslofe ..Sonnenunter-
gangâ€œ oon Dawringhaufen (Abbild, 9) gezeigt. Die
Landfchaft. die Wolken. die HÃ¤uschen. die MÃ¼hlen. die
Menfcblein und die Flugzeuge: ein Ludwig Richter des
Kubismus erleichtert hier dem Befehauer das Rach-
erleben auf die ..liebenswÃ¼rdigfteâ€œ Weile. Denn auch
im Kubismus gibt es. wie Ã¼berall. rein menfchliche
Werte oerfehiedenften Grades. Und das Werturteil in
den KÃ¼nften unterfcheidet fich letzten Endes in nichts
von dem Werturteil des â€žgewÃ¶hnlichenâ€œ Menfehenlebens.
Mit diefer FortfÃ¼hrung des BildgefÃ¼ges zu grÃ¶ÃŸe- 4
rer Feftigkeit und Kraft hÃ¤tte der Kubisnrus feine
Schuldigkeit getan. und kÃ¶nnte gehen, Â»- Doch wer die
Menfchen kennt. der weiÃŸ. daÃŸ fie leider in gar fo
vielen FÃ¤llen urfprÃ¼nglich gefunde Regungen fo lange
linke > gefchloffene - Auge. Darunter mÃ¶gen Spuren
des Munde-3 und noch weiterer Gefiwtsteile zu ..ent-
deckenâ€œ fein.
All dies ift gleichgÃ¼ltig. Das Wefentliche wird klar.
wenn man die gefamte Bildtafel Ã¼berbliat: Linien
und Kurven fchlieÃŸen fich nun in der Ebene der Bildtafel
mehr oder minder zu geometrifchen Figuren zufammen.
Ein â€žPrinzipâ€œ ift erftellt: alle Formen. die man bildet.
ohne jede RÃ¼ckficbt auf ihre ..organilcbeâ€œ Bereitfwaft.
ohne jede RÃ¼ckficht auf ihre â€žfachlicheâ€œ Bedeutung.
mÃ¶glirhft als planimetrifche zu bringen. Dazu brauchte
es ja eigentlich Ã¼berhaupt keine Anlehnung an ein
..Schobjektâ€œ der AuÃŸenwelt mehr. und die ..abfolute
Malereiâ€œ wird diefe letzte Konfeauenz auch ziehen.
Doch hier wahrt die ..Stetigkeit der Entwicklungâ€œ. die
fo die Kleinen wie die GroÃŸen unter den Menfehen.
fo auf richtigen Wegen wie in Sackgaflen. zwingt.
noch das Miifchleppen des Saehinhaltes.
Was bei einem Bilde noeh nicht ganz klar fprecben
mag. wird in der Wiederholung feine Hohlworte deut-
licher lagen. Gleichfalls von Picaffo. der ..Mann mit
Mufikinftrumentâ€œ (Abbild. 11). Run ein grÃ¶ÃŸerer
Leibesausfehnitt als bei der â€žStudentinâ€œ. Ein Mann.
vom Kopf bis etwa zur Mitte der Oberfehenkel gefehen.
mag als Ausgangsbild zugrunde liegen, Ganz oben.
vom Bildrande in der Stirne Ã¼berfchnitten. der Kopf.
in ..innerer Konfequenzâ€œ verfolgen. bis aus Wahr-
heit Unfinn. aus Recht Unrecht. aus Wohltat Plage
wird. So wurde aus ethifwer Religion verbrecheri-
[ches Kirchentum. aus ehrlichem Taufehhandel blut-
9. Dawnnghaulen:
faugende Geldgier. aus wahrer Bodenliebe befchrÃ¤nkter Chauvinismus. aus berechtigtem
FreiheitsgefÃ¼hle Gemeinfehaft negierende Anarchie. So mag man angefichts derartiger
Verirrungen im GrÃ¶ÃŸten. die vom graueften Altertum bis in unfere jÃ¼ngften Tage
10. Pablo Picaffo: Studentin.
reichen. weniger bÃ¶fen
HaÃŸ als mitleidig-
lÃ¤chelndes Verzeihen
fÃ¼r jenes Kleingetriebe
hegen. das im modern-
ften ..Kubismusâ€œ wie-
der einmal kindifche
Ãœberfpitztheiten aus
einem an fich gefunden
und feinerzeit berech-
tigten GefÃ¼hle zog.
Picaffo. der erfte
KÃ¶nner des Kubismus.
der Autor jenes vorhin
befprochenen â€žHalb-
aktesâ€œ. ift auch der
Vater jener lÃ¤cher-
lichen SpÃ¤tgebilde und
Totgeburten gewor-
den. die heute von gar
fo vielen minderbe-
gabten Malern als
leichte Ware ..kubifti-
jeher Einftellungâ€œ pro-
duziert werden. Und
wir wollen nur noch
an dreien feiner fpc'i-
teren Bilder zeigen.
daÃŸ hier im Kleinen
wie fonft im GroÃŸen
nichts fo ungefund und
lebensfremd ift wie
das Verlieren jener
..Relation-iiiâ€œ. die es
durch ftÃ¤ndige RÃ¼ck-
fichtnahme auf alles
â€žAmbienteâ€œ. durch
ftÃ¤ndigesJnbeziehung-
fetzen zu anderen. be-
nachbarten menfcb-
lichen Gebieten allein
vermag. gedankliche
oder kÃ¼nftlerifche Produktion fchaffenswert und erlebenswert zu erhalten.
Der gefunde Kern des Kubismus. der klar geworden fein dÃ¼rfte. war. um es zu
wiederholen. das Streben. dem BildgefÃ¼ge Kraft und neuen Bau zuzufÃ¼hren. indem
man TeilftÃ¼cken der dargeftellten Gebilde raumgevmetrifche Faffung gab.
Nun fetzt die ..bornierte Konfequenzâ€œ ein. Kaum ift man fo weit gelangt. die raum-
geometrifche Faffung der TeilftÃ¼eke bildhaft zu beherrfehen. fo vergiÃŸt man den gefunden
Quell. das GefÃ¼hl. und fpitzt - ganz Ã¤hnlich wie im Poin-
tillismus - das Prinzip intellektuell zu. Man fchÃ¶pft nicht
mehr aus der Sehnfucht nach dem Bildbau. man lebt fich
nicht mehr mit feftem geometrifehen Skelett in die wankenden
Ganzgebilde ein. fondern man lÃ¤ÃŸt alles urfprÃ¼ngliehe GefÃ¼hl
beifeite und formuliert eine intellektuelle ..Regelâ€œ: Geometrie
..an fichâ€œ wird das neue Serum. das alle Schmerzen und alle
Qualen echt kÃ¼nftlerifcher Konzeption ftillen. alles innere
MÃ¼hen um Form und Bau befeitigen foll.
Dabei geht man. um das Prinzip noch â€žreinerâ€œ zu haben.
vom Raumgeometrifchen ins FlÃ¤chengeometrifche. alfo von der
Stereometrie zur Planimetrie. Und nun wird die Sache fo
leicht und einfach wie kindlich. Waren es frÃ¼her WÃ¼rfel.
Kugeln. Pyramiden. die fich dem inneren KÃ¶rperbau der
Gebilde einzwangen. fo lÃ¤ÃŸt man nun die Sachdarftellung
faft vÃ¶llig fallen und zeichnet die Bildtafeln voll geometri-
fcher Figuren. die nur vom Fernften her noch leife AnklÃ¤nge
an Seherlebniffe tragen. - Soweit nun in diefen For-mun-
gen wiederum andere Entwicklungslinien. im befonderen der
Futurismus und die abfolute Malerei. gewiehtig mitfprechen.
mÃ¼ffen fie vorerft wieder ausgefehaltet bleiben. Damit wird
man diefe Gebilde in ihrer inneren Verftiegenheit erft von
einem fpÃ¤teren Punkte her vÃ¶llig durchfcbauen kÃ¶nnen. Doch
was ..kubiftifchâ€œ an ihnen ift. wird fia) kinderleicht erledi-
gen laffen.
Die â€žStudentinâ€œ von Picaffo (Abbild. l0). Man fuche
zuerft - und wird fie leichthin finden - die ..Refteâ€œ eines
menfchlichen Kopfes. die fich noch erkennen laffen: in der
Mitte des â€žKopfesâ€œ des Bildes oben der von rechts nach
links hingehende ..Rafenriickenâ€œ. links daneben das rechte
Auge der Figur. in den Sattel der Rafe hineingerutfcht das
Sonnenuntergang.
'
in der angenÃ¤herten Form eines hohen Trapezes mit
abgerundeten oberen Ecken. Die beiden Kreisbogen-
formen oben am Bildrand follen die - gefehleffenen?
- Augen geben; die vertikal von ihnen herunter-
gefÃ¼hrte Linie den NafenrÃ¼elen. der mit dem klein-rechteckigen Mund in eins gefÃ¼hrt
wird; links die fehiefe Linie gibt den reehten Backenkontur. unten zur Horizontale des
Kinnes rechtwinklig umbrechenb, Von hier aus werden die KÃ¶rperfornten Ã¼ber die noeh an-
gedeutete Halslinie zu Bruft.
Bauch und HÃ¼ften hinunter
immer undeutliwer. um
fcblieÃŸlieh in rein geometrifehen
Linien - ..abfolute Malereiâ€œ
- zu verlaufen. Mitten durch
die ganze Darftellung ber-
ftreut - ..futuriftifeher Korn-
plexâ€œ - finden fich Reftfor-
men eines Mufikinftrumentes.
das meift als â€žKlarinetteâ€œ
bezeichnet wird. doeh - den
Sehneckenformen rechts im
Bilde zufolge - eher ein
oiolin- oder gitarreÃ¤hnliwes
Znftrument gewefen zu fein
fcheint.
Und nun? Man prÃ¼fe
das Bild auf fein GefÃ¼hl!
3m allerbeften Falle wird
man fagen kÃ¶nnen. daÃŸ die
Stimmung eines locker ver-
laufenden Schwebens. eines
ftillen Hebens und Senkens
lebendig werden kann. Und
dazu diefe Formen? WÃ¤re
diefes kleinwinzige pofitioe
Refultat diefe MÃ¼he wert?
Zedwede ..feelifehe Ã–kono-
mieâ€œ nach Leiftung und Er-
reiehtem ift aus dem Bilde
gewichen. Wir glauben. daÃŸ
man ihm durchaus gerecht
wird. wenn man es als ein
â€žSpielenâ€œ mit planimetrifchen
Formen nimmt. die wieder ins
Hattlos-Schemenhafte fÃ¼hren.
was die echt kubiftifehen Vor-
ftufen kaum zu grÃ¶ÃŸerer Kraft
und WÃ¼rde gefeftigt hatten.
DaÃŸ diefe Auffaffung der-
artiger Bilder. die fie eben
ll. Pablo Picaffo: Mann mit Mufikinftruinent.
als ..wÃ¼rdelofesâ€œ Spiel nimmt. nieht ungerecht ift. fweint das letzte Bild von Picaffo
zu erweifen. das wir noch zeigen wollen: der ..MÃ¤nnliche Kopfâ€œ (Abbild. 12). .
Eine â€žErlÃ¤uterungâ€œ dÃ¼rfte kaum not tun. Man ftelle fich auf primitivfte Kinder-
pfochologie ein. und man fteht kaum unter der SphÃ¤re diefer letzten Uberfpitztheiten.
die gewaltmÃ¤ÃŸig aus Vernunft Unfinn und. was eben fÃ¼r jede Kunft den Tod bedeutet.
aus GefÃ¼hl intellektuelles Rechnen gemacht haben.
iV..
.
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12. Pablo Picaffo: MÃ¼nnlicher Kopf.
Die ..Konftrultionâ€œ. jenes fÃ¼r die
bildenden KÃ¼nfte fo hÃ¤ufig bereits todbringende Prinzip. ift
in kraffer Reinheit erftanden.
Eine Linie kann aus dem GefÃ¼hle geboren fein. dann
wird fie in ihren Variationen. in ihren Hebungen und
Senkungen diefes GefÃ¼hl tragen. Und eine Linie kann aus
dem Verftande entftanden fein. dann wird fie TrÃ¤gerin
eines beftimmten intellektuellen ..Gefetzesâ€œ. einer â€žDefinitionâ€œ.
So ift die ..Kreislinieâ€œ der ..geometrifche Ortâ€œ aller jener
Punkte. die von einem Mittelpunkte gleich weit abftehen. fo
ift die ..Ellipfeâ€œ der geometrifehe Ort aller Punkte von gleicher
Vektorenlumme zu zwei Brennpunkten hin. Und fo gibt es
noch Hunderte derartiger geometrifcher Linien. die um fo
gefÃ¼hlsÃ¤rmer werden. je ftrenger fie dem rein oer-
ftandesma'ÃŸigen Gefetz ihrer Bildung folgen. Damit
ift gejagt. daÃŸ alle geometrifche Konftruktion. ftrenge befolgt.
ein Bildkunftwerk tÃ¶tet. Und nun verfolge man die Linien
diefes Kopfes: die Kreislinien. die Rechtecke. die Ellipfen;
geametrifche Spielerei mit Zirkel und Lineal. Kinderftuben-
athletik. billige Scherze. leeres Gezeiwne. gefÃ¼hllofes Spinti-
fieren. doch kein ..Kunftwerkâ€œ. Denn diefes ift definitorifch
dadurch gekennzeichnet. daÃŸ es. weit weg von allem Ver-
ftande und aller Konftruktion. rein aus dem GefÃ¼hle
geboren wird.
Und damit lÃ¤uft die kudiftifcbe Malerei. durch Ã¼berlpannung
ihres Prinzips. in lÃ¤cherlicher Ãœberfpanntheit zu Grabe, Man
laffe fie den KinderhÃ¤ndchen jener Unbegabten. die auf dem
Quadratzentimeter ihres Dafeins ihre gefchloflene Puppenftube
bauen - ohne je einen Blick in die FÃ¼lle und in den Reich-
tum. in die Verwirrtheiten und in die Qualen. in die Be-
glÃ¼ekungen und in die wahrhaft groÃŸen Probleme diefes fÃ¼r
den kleinen Einzelnen doch fo weiten Erdenlebens zu fenden.
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(Mit vier Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen von Franz Kurka. Eifenerz.)
SÃ¼dlich des wildromantifchen Paf- > *f tig die rafehe Anpaffung der techni-
fes.denfich die reiÃŸende.braufende T'. , -â€œ , fchen Leitung unferer Eifenwerke an
Enns in Jahrtaufenben durch maf- : i alle neuen Erfindungen. die wirklich
fivesFelsgeftein gebahnt hat. inmitten gut find. ift. und daÃŸ unfere koft-
einer reizenden Alpenlandfchaft. zwi- barften Naturaktiven bisher. kann
fihen alten. ftolzen NadelwÃ¤ldern. man fagen. fehr gut verwaltet wurden.
unweit des reizend gelegenen Leo- Freilich fÃ¼hrte der konzentrierte
poldfteiner Sees. liegt das alte Berg- Betrieb am fteirifchen Erzherg. be-
ftÃ¤dtchen Eifenerz in Steiermark. fonders in den Jahren des Welt-
Ein tÃ¶nender. voller Name! Mit krieges. zum wÃ¼ften Raubbau. Mari
Recht getragen von der Siedelung fuchte foviel wie mÃ¶glich. wie Pro-
der HÃ¼ttenmÃ¤nner. Schmiede und feffor Karl A. Redlich offenherzig
Erzknappen. die fich da feit alten Zeiten (1916) fagte. ..aus der grÃ¶ÃŸten Bor-
zufammengefunden zu lÃ¶blichem Tun. ratsquelle im GroÃŸbetriehe das Erz
Nicht weit von dem Orte liegt der zu entnehmen und recht nahe daraus
Berg. der ihm Inhalt und Namen Eifen zu gewinnen. Dadurch entftand
gab. Nicht als ob es nur einen der konzentrierte Betrieb am Erzberg
gÃ¤be. der das kofthare Erz in feinem rnit den groÃŸen VerarbeitungsftÃ¤tteri
Innern birgt. Aber gerade der. der Eifenerz (Hochofen) und Donawitz
fchon fo ausfieht. als -wÃ¤re es der Be* bei Leoben. Der bis in das neunzehntc
ginn einer Stiege. einer Jakobsleiter. Jahrhundert durch feine GrÃ¶ÃŸe einzig
deren gigantifche Stufen fich bis zum daftehende fteirifche Erzberg hat in
Himmel fortfeÃŸen follten. heiÃŸt der dengewaltigenErzanhÃ¤ufungenNord-
Erzherg. amerilas. Schwedens ufw. mÃ¤chtige
Zn die Flanken diefes ntÃ¤chtigen Konkurrenten erhalten. Durch Jahr-
und reiht hohen Berges hat fich feit hunderte mehr oder weniger fÃ¼r den
zwÃ¶lf Jahrhunderten der Menfch hin- Kleinbetrieb hergerichtet. muÃŸte inan.
eingebiffen. hineingewÃ¼hlt. Zuerft unt den Anforderungen bes Krieges
nur mit Haue und Schaufel. dem zu genÃ¼gen. eine vollftÃ¤ndige Um-
SchlÃ¤ge( und der Brechftange. Dann arbeitung der Einrichtung vornehmen.
rief er die Kraft des Schwarzpulvers wobei wÃ¤hrend diefer Zeit der Betrieb
zu Hilfe. um dem ftolzen Bergriefen nicht ftocken durfte. Diefe Reorgani-
StÃ¼ck um StÃ¼ck feines wertvollen Erz- fation wurde dank der TÃ¼chtigkeit Ã¶fter-
inhaltes. der in etwa 120 Jahren erft
verfiegen dÃ¼rfte. falls es mit dem Abbau Der fteirifche Erzberg (nÃ¶rdlich gelegenerAbbau. Mitte).
fo fortgehen follte. wegzureiÃŸen. und
heute dienen demfelben Zweck alle Mittel der modernen Bohr-. Spreng- und Baggertechnik.
Das Erz des fteirifchen Erzberges ift Siderit-Spateifenftein-Eifenkarbonat mit
etwa 40 Proz. Eifen. manganhaltig und faft phosphorfrei. was beides fÃ¼r den ProzeÃŸ
der fpÃ¤teren Umwandlung fehr vorteilhaft ift. Aus Erz gewinnt man Roheifen
(2'f bis 3 Proz. Kohlenftoff. ftark verunreinigt. nur fÃ¼r rohen GuÃŸ verwendbar).
Diefes ift das Ausgangsprodukt fÃ¼r Eifen felbft (Ã¼ber 1/2 Proz. Kohlenftoffh das fchon
fchmiedbar ift und fÃ¼r den Stahl (ebenfalls Ã¼ber 1/, Proz. Kohlenftoff). der hÃ¤rthar
ift und bis zur feinften QualitÃ¤tsware ausgearbeitet werden kann. Man fieht. der Weg
vom Erzftein. der dem Berg entriffen wird. bis zum fertigen Produkt. ift weit.
Und wie er zurÃ¼ckgelegt wird. ift der fpringende Punkt. In jeder Beziehung fÃ¼r
das ErtrÃ¤gnis der Unternehmen und ihre Steuerkraft. fÃ¼r die Valuta des Landes. fÃ¼r
die BefchÃ¤ftigungsmÃ¶glichkeiten ganzer Arbeiterheere. kurz. fÃ¼r die ganze Wirtfchafts-
Die HochÃ¶feu iii Eifenerz. (3m Hiiitergriinde Markt Eifenerz. der Erzberg uiid Reichenftein.)
reichifcher Ingenieure vollftÃ¤ndig durchgefÃ¼hrt. und durch diefe raftlofe Friedenszeit wurde es mÃ¶g*
lich. jene Riefenmengen Roheifen zu erzeugen. welche der Krieg bedurfte.â€œ Soeben hallt jedoeh der
Klageruf durchs Land Steier: Steiermark. die eherne Mark. ift ohne - Eifen! Jawohl; fo
unglaublich dies klingt. Tfchechien liefert keine Kohlen; die HowÃ¶fen von Eifenerz find kalt
und ausgeblafen.
Das StÃ¤dtchen Eifenerz hat den Charakter eines echt alpenlÃ¤ndifchen. d'eutfihen Bergmanns-
ortes nicht verloren. Tief eingegraben in die Berge. liegt der Markt in malerifcher Unebenheit.
uberragt von feiner herrlichen Kirihenfeftung auf der einen und dern altersgrauen. eigenartigen
..Schichtturmâ€œ auf der anderen Seite. in gemÃ¼tlicher. neftartiger Anlage da. Der rotbraune.
riefenftufige Erzherg. die dunklen Tannen- und FiwtenwÃ¤lder ringsum und darÃ¼ber die je nach
,chf und Schatten weiÃŸ. rofenfarhig oder tiefblau fchimmernden FelswÃ¤nde vereinigen fich zu
einem Rahmen. der durch feine faft drÃ¼ckende NÃ¤he und durÃ¤) die Mannigfaltigkeit feiner Pracht
Ainerikanifche Daiitpf-Baggerinafmineâ€œ am dem einzigartigen OfjÃ¶bflde ein
Erzherg. lgarÃ¶z unxefrgleiwlihes GefprÃ¤ge ver-
' ei t. ienerz. o urteirifch es
lage des neuen Staates ..Deutfih- ift. fÃ¤llt ganz aus der Reihe der
Ã¶fterreichâ€œ.
Verfolgen wir den Weg. Die
alten Steirer fchmolzen ihr herrliches
Erz. das fchon im DreiÃŸigjÃ¤hrigen
Krieg hochberÃ¼hmt war. im Holz-
kohlenofen. der in faft jedem fteirifchen
Tal zu finden war. Der wachfende
Bedarf trieb zur GroÃŸerzeugung im
?oihvfen mit Kohlenfeuerung. Die
ortfchritte in der Technik und die
[iharfe Peitfche der Konkurrenz brach-
ten den fogenannten BeffemerprozeÃŸ.
der heute fchon veraltet ift. und von
dem fich Ã–fterreich und Deutfchland
fchon wegen der faueren Befchaffen-
heit feiner Erze rechtzeitig frei zu
machen wuÃŸten. Deutfchland ging
zum Thomas-. Ã–fterreich meift zum
Martin-ProzeÃŸ Ã¼ber. Heute halten
wir fchon bei feiner modernften Modi-
fikation. dem ausgezeichneten Talbot-
ProzeÃŸ. Alles fo modern gewonnene
Eifen (Stahl) heiÃŸt FluÃŸeifen (FluÃŸ-
ftahl). weil flÃ¼lfig fertiggeftellt. im
GegenfaÃŸ zu dem nach dem alten Pud-
del-Verfahren gewonnenen SchweiÃŸ-
eifen bzw. -ftahl (teurere. [angfamere
Ã¼blichen Qrtsbilder. Es gibt nur ein
Eifenerz. deffen Bild keiner vergeffen
wird. der es einmal gefehen hat.
Dazu kommt. daÃŸ der Markt eine
folihe FÃ¼lle von uralter und ur-
eigenfter. fonft nirgends zu findender
und durch ihre Abgefchloffenheit noch
eigenartig entwickelter Kultur in fich
fchlieÃŸt. daÃŸ der Qrt mit feinen viel-
geftaltigen. jeder Bauperiode ange-
hÃ¶renden Portalen. Erkern. Fenfter-
ftÃ¶cken und Giebeln eine unerfchÃ¶pf-
liche Quelle ftets wewfelnden Ge-
nuffes bietet. Freilich ift in den
[efzken zwanzig Jahren vieles anders
geworden. Es gibt keine gemÃ¼tlichen
alten HoibÃ¶fen und keine riefenbaften.
mit ungeheurem Hut und maffigem
SpieÃŸ hewehrten Schmelzmeifter
mehr. die inmitten des glutflÃ¼ffigen
Eifenftromes. auf einem Steinblocke
ftehend. den Helden Niflheims
gleichen. Und es gibt keine Stollen
mehr mit ihrer Berggeifterromantik.
Aber in all den krummen GÃ¤ÃŸlein
im? unter dlerliztalteÃŸi GZebelbÃ¤ehern
l f un ni t ue in en Ã¤mmeri en
Produktion. aber "gleiche Qualitat). WirtsftiÃ¼bezn der alten Bergmaniis-
Eine'nah-ere Erklarung diefer Pro- .. . .. _. > . ' _k . ' fchenken liegt Ã¼berall noch der Zauber
zeffe ift. hier unmoglich. Es foll nur jener eigenartigen. jahrhunderte-
aufgezeigt werden. wie unendlich wich- Eifenerz in Steiermark. (Im HintergrÃ¼nde links: Der Polfter; in der Mitte: Der Erzberg; rehts: Der Reichenfteiu.) langen Kultur.
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Literatur
Bibliophile Nundfchau.
Von Feder v. ZobeltiÃŸ.
Bon Werten bibliophiler Natur. fogenannten Luxusdruelen. ift in letzter Zeit trotz aller
Paoierknaopheit und der Steigerung der LohnverhÃ¤ltniffe eine ganze Anzahl erfchienen.
Diele Luxusdrurke find infofern Ã¤lteren Datums, als fchon in den erften Zeiten der Druck-
kunft mit beweglichen Lettern neben der gewÃ¶hnlichen Paoierausgabe eine zweite in meift be-
fahrÃ¤nkter Auflage auf Pergament hergeftellt wurde. die man mit ausgemalten Initialen und
Randoerzierttngen zu fchmiieken pflegte. So wurden bereits von Gutenbergs zweiunbvierzig-
zeiliger Bibel Exemplare auf Pergament abgezogen, von denen fich naturgemÃ¤ÃŸ nur wenige
erhalten haben. die zu den grÃ¶ÃŸten Koftbarkeiten der Druckgefchichte gehÃ¶ren. Die Sitte der
Pergamentexemplare hat fich auf dem Gebiet der Biieherliebhaberei durch alle Jahrhunderte
bis heute erhalten. Beifpielx-weife verauÃ¶gabt die Gifieiua d'erpertkjÃŸ der, Verlags Tieffen.
bach in Steglitz von ihren Dritckwerken AbzÃ¼ge auf Pergament, die [ich - wie die Anfangs-
kaoitel der Genefis - durch SrhÃ¶nheit der Torten. des ganzen Satzbildes und der 'Initial-
malerei auszeichnen. AnfÃ¤nglich benutzte man das Pergament wohl nur. um dent Drutkwerk
den Charakter der alten Handfehriften zu wahren. und auch. um bei vielgebrauchten religiÃ¶fen
Werken das Material vor zu rajrhem Verfall zu fthÃ¼ÃŸen. Immerhin for-ach auch fchon bei
den Pergamentausgaben der Werkfta'tten Gutenbergs und Fuft-SehÃ¶ffer-.z die ErwÃ¤gung der
grÃ¶ÃŸeren SchÃ¶nheit. alfo ein rein afthetijthes Empfinbem mit; denn natiirlich heben fich von
den Schriftï¬‚Ã¤ehen de5 Pergaments die Typen und der Farbenglanz der gemalten Buchftaben
und Miniaturen ungleiw wirkfamer ab als von dem Papier. Die bietet: a'ljeuree der,
Mittelalterr.. die franzÃ¶fifchen Anbacht5bu'ehen wurden faft nur auf Pergament gedruckt. bis
auch hier die Maffenfabrikation die Gitte der AusfÃ¼hrung zu beeintrÃ¤chtigen begann. Born
[echzehnten Jahrhundert ab trat an die Stelle des Pergaments hÃ¤ufiger das Belinpapier,
das im achtzehnten Jahrhundert. zumal in Frankreich. fÃ¼r Luxusdrueke allgemein in Auf-
nahme kam. Die Parifer Nationalbibliothek ift noch ungemein reich an Velinabziigen. die
von den Sammlern um fo reger gefucht werden, je geringer die AuflagehÃ¶he ift. bie zuweilen
nur zwei oder drei Exemplare betrug. oft nur ein einziges fÃ¼r den Verfaffer oder als Gefehenk-
exentplar fÃ¼r eine hohe Fiirftliehkeit.
Daneben wurden auch Ausgaben auf fogenanntem GroÃŸpapier oder auf farbigem Papier
hergeftellt, wÃ¤hrend in der klaffifchen Epoche Deutfchlands die Verleger ihre Vorzugsausgaben
â€žauf Sehreibpapierâ€œ drucken lieÃŸen. In neuerer Zeit ift fÃ¼r Luxusau5gaben das hollÃ¤ndifrhe
BÃ¼ttenoaoier der Firmen Van Gelder und Zandets ftark in Aufnahme gekommen. Hand-
papier, das aus der gefÃ¼llten Biitte mittelz der Form gefazÃ¶pft wird. Aueh die Papiere
Oftafiens find fehr beliebt. das fogenannte Kaiferlich-Zaoan. Baftpaoier von groÃŸer Weich-
heit und doch auch bedeutender Feftigkeit. und das ehittefifehe Leguminofenpapier. Beide eignen
fich befonders gut fiir die Reproduktion graphifcher Beigaben.
Man pflegt diefe Luxusausgaben auch als Pridatdtucke zu bezeichnenj wenn fie aus
Privatpreffen ftammen. d. h. aus Offizinen, die keine fremden Beftellungen annehmen. fondern
fich nur mit der Herftellung eigener Werke befchÃ¤ftigen, die auf Subfkription in einmaliger.
meift kleiner Auflage verausgabt werden. In England nannte man vom fechzrhnten Jahr-
hundert ab auch die auf Koften der Krone und des Parlaments gedruckten BÃ¼cher primÃ¤r-.017
printea baolre; in Frankreich zÃ¤hlte man bis 1789 gegen dreiÃŸig irn Befitz reicher Arifto-
traten und WÃ¼rdentrÃ¤ger befindliche Privatpreflen. die nur fiir den eigenen Gebrauch und
zu GefchenkzweÃ¤en arbeiteten. Als Deutfthlands erfte Prioatdruekerei wird 1534 die des
Peter Aoianus-Bienewitz genannt; auch DÃ¼rer, Hutten, Albrewt Fuggeh Thomas MÃ¼nzen
Thurneoffer und andere legten fich eigene Druckereien an. und frhlieÃŸlich fanden fich. wie in
Frankreich, in zahlreichen deutfehen FÃ¼rjtenfehlÃ¶jfern derartige Privatoffizinen. Aus der prÃ¤-
raï¬aelitifthen Bewegung ausgangs des vorigen Jahrhunderts entwiaelte fich die neue eng-
lilebe Butbfunft. die in Morris und feiner Keime-cott Prelf ihren nicht wieder erreichten
Mittelpunkt und in der Chauceraus abe ihr Hauptwerk fand. Der Kelmscott Prell folgten
in England bald weitere Privatpre en. die weniger Wert auf das illuftrative Element als
auf das tnoograohifebe legten, auf die â€žArthitektur der Buchfeite". und nach diefer Richtung
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hin auch Hervorragendes leifteten. EnglifÃ–er Anregung verdanken wir die modernen deutfchen
Privatpreffen. als deren erfte die Ernft-Ludwig-Prefle mit ihren kÃ¶ftlichen VerÃ¶ffentlichungen
ins Leben trat. Andere fchloffen fich ihr an. fo die Bremer. die Pam, Zanus- und Ruppreazt-
Preffe, die Meifterleiftungen der Drucktechnik hervotbrarhtett, und als jÃ¼ngfte bie KleukenÃ¶-
dreffe. die aua) fremde AuftrÃ¤ge entgegennimmt. wenn fie den eigenen kÃ¼nftlerifchen Br-
dingungen entlprechen. Freilich feÃŸte auch eine fpelulative Konkurrenz ein. mit fehnell ver-
fertigter Sehluderarbeit auf jene Dummen reebnend. fiir die allein der eingebiloete Selten-
heitswert, d. h. die limitierte Auflage. maÃŸgebend ift. nieht der tatfÃ¤ehliehe Kunftwert. So
ift [enthin dettn manches Minderwertige auf den Markt gekommen und oft zu lÃ¤cherlich hohen
Pfeifen gekauft worden. Im allgemeinen aber kann man lagen, daÃŸ die deutlrhe Biblio-
philie auch in den fthweren Jahren der Kriegszeit fich erfreulich fortenttoiikelt hat. Der groÃŸe
Aufftbwung in unferem Buehgewerbe datiert erft ein Vierteljahrhundert zuriirk. 'In der Zeit
[eit BegrÃ¼ndung der. â€žPanâ€œ. der ..Infeli' und der â€žZeitjwrift fÃ¼r BÃ¼cherfreunbe" und dem
Erfeheinen der erften Drugulindrucle hat es an taftenden Verfuchen nicht gefehlt. Auch heute
noch fiihrt das Streben nach neuen Werten zuweilen in die Irre und jedenfalls weitab von
dem Wefen einer einheitlichen Burbregie. doch felbft im Verfehlten zeigt fich gewÃ¶hnlich die
raftlofe Mithet die Ã¤fthetifrhen Reize von ehemals durch eine vollendetere Kunft zu erfetzen.
8rd 'chi-ke diefe knappen einleitenden Bemerkungen vorweg. um gelegentlich an diefer Stelle
die Beforethung von Neuerfcheinungen auf bibliophilem Gebiete folgen zu laffen.
Von neuen Pflichten unferer Theater.
Von ])r. Max llnger.
ie meiften Theater erfreuen fith unter den gegenwÃ¤rtigen VerhÃ¤ltnijfen eines guten,
*manche fogar eines glÃ¤nzenden Befuehea. Das Stadttheater einer mittleren Stadt wie
Magdebutgs ift fogar in diefer Spielzeit fo gut wie vollftÃ¤ndig von Stammbefuehern vorher
belegt. d. h. alfo fiir den ganzen Winter ausverkauft. Ob das wirklich ein Steigen des
Gefehmaekes weiterer Kreife bedeutet. nicht vielmehr mit der allgemeinen Beweglichkeit des
Geldes. ja fogar mit der allgemeinen GenuÃŸlueht zufamntenhÃ¤ngt. fei hier unerÃ¶rtert gelaffen.
Zwei Hauptpflichtenx die bir-her nur vereinzelt beobachtet zu werden feheinem erwachfen
hieraus unferen Theaterleitungen: einmal. das Gewicht des Spielplans von den bloÃŸ - und
das nur allzu hÃ¤ufig auf albernfte Art - unterhaltenden StÃ¼cken auf die wirklich wertvollen
zu verfehieben. wojiir auf mufikalifthem Gebiete fchon im vergangenen Winter etwa die
Rojtoeker BÃ¼hne, die die Operette zugunften der Oper in den Hintergrund drÃ¤ngte, eins von
den narhahmenswerten Beifpielen war. Auf diefe Art wÃ¼rde gewiÃŸ allerhand Erzieherifches
geleiftet werden kÃ¶nnen. Dann aber wÃ¤re es vor allem auch die rethte Zeit, dem zeit-
genÃ¶ffifcben Schaffen unter bie Arme zu greifen. Vor dem Kriege ftand dent meift der
KaffenmiÃŸerfolg entgegen. Vielen Theatern des Reimer-y, fiir die diefer Punkt wegen des
guten Befuehea nicht mehr fonderlia) von Belang ift, liegt jetzt geradezu die Pflicht ob. auf
Entdetkungsreifen auszugehen. Gerade hierin begehen noch allzu viele Theater. die es fich
unbedenklich leiften kÃ¶nnten, unverzeihliche Unterlaflungsfiinden. Â»Es gibt z. B. angefehene
BÃ¼hnen. die fiir diefes Jahr noch nieht einmal eine einzige OpernurauffÃ¼hrung ankÃ¼nbigcn
konnten. Aber auch fÃ¼r das Gegenteil kann ein Theater als Vorbild genannt werden, daz
Leipzigert das fiir diefe Spielzeit nicht weniger als acht OpernurauffÃ¼hrungen angekÃ¼ndigt hat.
BÃ¼cherbefprechungen,
F r a u e n b Ã¼ a) e r. â€žZu Haufe und in der Gefellfehaftâ€œ betitelt Laura Froft die
feinen und klugen Betrachtungen Ã¼ber â€žTakt, guten Ton. Lebensart und Sitteâ€œ, die als
7. BÃ¤ndchen der â€žBÃ¼cher der Frauâ€œ (llnion Deutfrhe Verlagsgejellfchaft, Stuttgart; Preis
7,50 Mark) erfehienen find. Kein Anftandsbuch fiir Kriegsgewinnlers und Revolutionsfrbiebers
- aber eine ausgezeichnete Anleitung fÃ¼r ernfthafte Menfchen. vorbildlich klar und fachlich in
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Nr. 3982. Illuftritte
ber Form der Darftcllung und inhaltlich wertvoll durw die gefÃ¼hlsmÃ¤ÃŸige Tiefe und gedank-
liche Einheit der Geï¬wtspuntte: Harmonie der LebensfÃ¼hrung aus innerer HumanitÃ¤t.
.Lamilienlehen und Kindererziehung. Freundfwajt. Gefelligkeit. Takt im Umgang mit Fremden.
Stil in der Lebenshaltung und Gefchmart in der Kleidung als AusfluÃŸ fittliwer Gefinnung.
cities klaren und reinen VerhÃ¤ltniffes zur Umwelt. Reinheit. Wahrhaftigkeit. NatÃ¼rliwkeit.
Ehrfurwt. Schonung. Nawï¬eht und Geduld gegen den anderen als Kennzeichen innerer Ge-
iittung. Aus einer Quelle ï¬‚ieÃŸen GÃ¼te und SchÃ¶nheit. i'lber den allgemeinen fittliwen
*ttoftulatew ihrer philofnphifehen Ableitung und BegrÃ¼ndung aus Beifpielen des tÃ¤glichen
Lebens ift nirgends der Hinweis auf die alltÃ¤glichen Zerrbilder konventioneller Erziehung
und Sweirigefelligkeit vergeffen. Praktifwe Winke Ã¼ber Schmuck und einfache VerfwÃ¶nerung
des hÃ¤usliwen Dafeins. Ã¼ber das EbenmaÃŸ der Sprache urid der Bewegungen. iiber den rewten
Ausgleich von Freiheit und ZurÃ¼ckhaltung. von Siwerheit und Befweidenheit im Auftreten
vollendet' den Zweck diefes vortreffliwen Buches. harmonifwe Menfwcn voll MaÃŸ und Zuwt
in einer barntonifwen Umgebung ohne Prunk und leeren Flitter groÃŸzuziehen. fie gut. glÃ¼Ã¤liw
und ihren NÃ¤wften wohlgefÃ¤llig zu machen. - Ein fehr fwÃ¶nes und dankbar-es Ziel ver-
folgt auch die Sammlung â€žMutterâ€œ von Fr. Droop. eine ..Auswahl von Gediwten zum
*lireife der Mutterliebeâ€œ (Verlag Fr. Hanfftaengl. MÃ¼nchen; Preis 5 Mark). Dow macht die
Sammlung trotz des umfangreichen Materials den Eindruck. als fei* fie niwt bis ins letzte
ausgereift. Die Zeitgenoffen Ã¼berwiegen gegenÃ¼ber der Ã¤lteren Literatur. und fo kommt es.
daÃŸ beifpielsweife Claudius und Ehorniffo in diefem Zufanimenhang ganz fehlen. wÃ¤hrend
.heine mit einem unbedeutenden Jugendwerk vertreten ift ftatt mit dem kiinftlerifw reineren
und menfwliw tieferen ..3m tollen Wahn hatt' ich diw einft verlaffenâ€œ. Auch unter den
:neueren ift manwes recht mittelmÃ¤ÃŸige StÃ¼ck. das infolge der rein alphabetijwen Anordnung
.tits [einer Zufallsnawbarfwaft doppelt gefÃ¤hrlich herausfÃ¤llt. Unbegreifliw. daÃŸ der Heraus-
,feder mit vollem Bedawt auf die motivifwe Anordnung now inneren ZufammenhÃ¤ngen ver-
;iwtet hat. durw die die Sammlung Ã¼berhaupt erft Ã¼ber die Geiftlofigkeit Ã¤lterer Goldfwnitt-
.inthologien zu Konfirmationszwecken in gedankliwer Verkettung und Steigerung erhoben worden
ioa're. - FleiÃŸig und ungefwiett. halb Doktorarbeit und halb ErzÃ¤hlung iin Gartenlaubenftil ift
das Lebens- und Charakterhilb Antonie Adambergers: ..Theodor KÃ¶rners Brautâ€œ von
l)i-. Hans Zimmer (Verlag Greiner 8: Pfeiffer. Stuttgart; Preis 7.50 Mark). AnftÃ¤ndiges
:lilaterial zu einem anmutigen MiniaturportrÃ¤t auf zeitgefchiehtliwem Hintergrunde. mit un-
iieholfener Hand zufammengekleiftert. Eine brave und ehrliwe Neftouration eines verblaÃŸten
*Zildwens - nur leider unrettbar fwroerfÃ¤llig in ihrer gutgemeinten Pedanterie: ... ..Wir
neben den Faden unterer ErzÃ¤hlung genau do wieder auf. wo wir ihn am Swluffe des zweiten
Kapitels fallen gelaffen haben , . .â€œ Oft es denn wirklich gar fo fwwer. in deutfeher Sprache
iniï¬‚enfwaftliwe Gediegenheit in eine kÃ¼nftlerifwe Form zu fÃ¼gen? tdi-- Karl Via-ict-
E. und Z. de Goncourt; ..Gavarni - der Menfw und das Werk.â€œ (Hoperioii-
verlag. Berlin. 1918; Preis geb. 36 Mark.) - Von der Gavarni-Biographie der BrÃ¼der
'.Ã¼oncourt ift eine von Max v. Boehn eingeleitete und reiw illuftrierte deutfwe Ã¼berfeÃŸung
iii zwei ftarken BÃ¤nden erfehienen. Das Werk ift ebenfo beowtenstvert und wertvoll als
Denkmal franzÃ¶ï¬fwer Literatur wie als Beitrag zur Gefwiwte der franzÃ¶fifwen Kunft. Pfoeho-
iogifeh als PortrÃ¤t einer PerfÃ¶'nliwkeit und kulturgefwiehtliw als Swilderung einer Periode
i'effelnd und auffwluÃŸreiw. ift es unvergleichliw und einzig. weil fiw zu feiner Entftehung
>runftverftÃ¤ndnis. Forfchergenauigkeit. Freundiwaft. nthufiasmus und diwterifwe Darftellungs-
rade vereinigt haben. Zw wÃ¼ÃŸte kein zweites Beifpie fÃ¼r [olwes Zufammentreffen. Die BrÃ¼der
Honeourt ftanden dem Illuftrator fehr nahe feit ihrer Jugend. verfolgten fein Tun und
[reiben rnit ihrer Sammlerpaffion und ihrem feinfiihligen VerftÃ¤ndnis. Sie haben niwt nur
eine SwÃ¶pfungen gekannt. ftudiert und ausgekoftet. fondern ihm aueh beim Schaffen zugefehen
ind die Geheimniffe feiner auÃŸerordentlichen Gefwiikliwkeit ergrÃ¼ndel. Jin Jahre 1870. wenige
Fahre nach [einem Tode. haben fie ihre Darftellung herausgegeben. Die Goneourts oerftanden
ich mit ihrem bewunderten und geliebten Helden ausgezeiwnet. weil fie wie er auf dem
Hrenzgebiete von bildender Kunft und Literatur heimifw waren. er als Illuftrator mit ent-
wicdener Neigung zu wÃ¶rtliwer GedankenÃ¤uÃŸerung. fie als Kunftfammler. Diwter und
Oilettanten. Diele Lebensgefwiwte ift aufs fiwerfte fundamentiert mit Briefftellen. Tagebuw-
iufzeiwnungen und Erinnerungen an GefprÃ¤we; fie wirkt farbig. lebendig und detailreiw
.nfolge liebevoller Beobachtung aus nÃ¤ehfter NÃ¤he. Der geringe Abftand der Autoren von
Zeitung. 515
Zufanirnenhong der franzÃ¶fifwen Illuftratiori geftellt. er wird niwt mit feinen VorgÃ¤ngern
und Rivalen verglichen. Vom Standpunkt der Hiltoric ericheint manches in feinem Werk.
das die Gonrourts init faft uneingefwrÃ¤nlter und beredter Bewunderung feiern. zeitlich
bedingt. als Konvention und als Routine. Ã¼berdies rockt fiw fÃ¼r unter Auge Daumiers
Geftalt. den Zeitgenoffen Ã¼berfwattend. gewaltig auf. Wenn Govarnis gcfcdntaekvolle und
liebenswÃ¼rdige FridolitÃ¤t zurÃ¼cktreten muÃŸte gegen das ingriinmige polilifwe Pathos
Daumiers. fo lehrt freilich das Buw von Freundes-hand. daÃŸ Gavarni fich keineswegs felbft-
genÃ¼gfam der lockeren Welt hingab. die er vereinigt hat. Sein Werl. defien riefige Aus-
dehnung [wwer zu Ã¼berleben ift. enthÃ¤lt ernfte Seiten. die feine GeiitesfwÃ¤rfe widerfpiegeln.
Namentlich in ber zweiten LebenshÃ¤lfte. als es niit den Liebeleien und dem Bohemientreiben
aus war. fetzte feine ftets regfame Erï¬ndung zu fornbolifwer Geftallung an. z. B. in der Figur
des gefpenftifweii Zonikers Thomas Vireloque. In den â€žLegendenâ€œ unter den Steinbrueken
- einer Literaturgattttng fiir fiw - offenbaren fiw feine Swlagfertigteit und feine frei-
geiftige. illufionslofe Weltanfwauung deutlicher now als in den terhrtifw eleganten Zeich-
nungen. Die Goneourts zeigen uns den unermÃ¼dlichen. anfpruwslofen Arbeiter. den phantaftifw
ausfehweifenden Mathematiker. den innerliw vornehmen Mann. der ï¬ch gehen laffen durfte.
der fiw mit Frauen amÃ¼fierte. feine SÃ¶hne liebte. fiir feine Freundeskreue aber in diefem Buwe
den fwÃ¶nften Dank nach [einem Tode empfangen hat. Mar 3, Frick-landet
Friedrich Naumann: ..Der deutfwe Glaube in [einem Lebenswerk.â€œ
GedÃ¤wtnisworte von Hermann Bouffet. (Verlag Jugendlefe. Berlin. 1919; Preis
1.30 Mark.) - Eine vorbildliche BrofwÃ¼re. aiiw im Ã¤uÃŸeren Gewande: klarer Druck. feiner
Buwfwmuek von Eiwhorn-Swlawtenfee. zwei lebensvolle Bilder Naumanns. Der innere
Gehalt ift tief. das Wefentliwe in der PerfÃ¶nliwkeit und im Wollen Naumanns ift heraus-
gearbeitet. durw die Mitteilung [wÃ¶ner Proben aus feinen Swriften und Reden gewinnen
der Mann und feine Lehre Geftalt. Trotz aller KÃ¼rze erhÃ¤lt der Lefer dow einen Eindruck
von der Ã¼berragenden GrÃ¶ÃŸe des Menfwen wie des Politikers. Die eigene Tragik wird
uns heute befonders augenfÃ¤llig. daÃŸ ein bedeutender Prophet und Prediger [won [eit Jahr-
zehnten da war. nur von wenigen gehÃ¶rt und unterftÃ¼tzt wurde und juft jetzt. da er dem
deutfchen Volke am nÃ¶tigften wÃ¤re. da feine Warnungen wie feine langerfehnlen. heiÃŸ um-
kÃ¤mpften Ziele Erfweinung geworden find. von uns gegangen ift. Mit dem Werdegang
vom Pfarrer Ã¼ber den wriftliw-fozialen zum national-fozialen Politiker werden die wiwtigften
lelbftÃ¤ndigen Forderungen Naumanns verwoben: der Gedanke des Rewts auf Arbeit fÃ¼r
alle. die Pfliwt fozialer Siwerung aller Arbeiter an Stelle der fozialen FÃ¼rforge aus Mild-
tÃ¤tigkeit. endliw die Erziehung eines ftarken Nationalfinnes im Volke. in. Mtb'tirk. error-q
Thomas Mann: ..Betrachtungen eines Unoolitifwen.â€œ (S. ifwer. Verlag. Berlin.
1918; Preis geheflet 15 Mark.) - Der Vielfeitigkeit des eigenartigen " uwes in einer kurzen
Befprewung gerecht zu werden. ift unmÃ¶gliw; in Vielfeitigkeit und Eigenart. die dem Ver-
faffer bewuÃŸt Prinzipien des Swreibens wurden. liegt zugleiw Kritik; denn trotz des ungeheuren
Wortreiehtums. trotz geiftreiwfter Antithefen und Koordinationeu. trotz nach allen Seiten
[willernder Wiederholungen desfelben Gedankens erfteht keine rewte Klarheic Jiri Stil ehÃ¶rt
das Buw zu deu modernen Swriften. die Houptgedonken niwt auf einen eindeutigen. ?urzen
Ausdruck bringen. fondern die Begriffe beftimmen durw HÃ¤ufung von SÃ¤ en Ã¼ber die Be-
griffe. Dorum ift es fehwer. den Inhalt auf eine kurze Formel zu bringen. er ..Unpolitifweâ€œ
ift der Gegner aller Politik. Politik ift aber Demokratie gleiwgefetzt. und diefe ift undeutfeh.
weftliw. romanifw. franzÃ¶fifw. Uhr TrÃ¤ger ift der fortfehrittliw gefinnte. menfwheitbeglÃ¼ekende
Liberale. ihr VerkÃ¼nder der franzÃ¶fierende Zivilifationsliterat. Diefer Gegner wird konftruiert
und mit allem UnzulÃ¤ngliwen. Swlewten. Undeutfwen verfehen und dann heruntergeputzt und
zerfwlagen. daÃŸ es eine Luft ift. Das Pofitive: der deutfehe Geift kommt erft gegen Ende in
den beiten letzten Kapiteln deutlicher zum Vorfwein; er ift ungefÃ¤hr umfwrieben mit Kultur.
Seele. Kunft. Konferoativismus. Religion. Veraritwortliwkeitsgefiihl. Drei groÃŸe Geifter ftehen
dem Buche Pate: Swopenhauer. Nietzfwe. Wagner. Neben diefen wird noch manwer gute Name
genannt. Doftojewfkij und Tolftoi. ola und Romain Rolland. ftets hat der Diwter feine perfÃ¶n-
liche Stellung zu ihnen. Der neuen . eit. dem Parlamentarismus und dem Sozialen. ift er nirgends
wt geworden: So [weint das Buw letzten Endes der Kampf eines. der zuoden Veralteten ge-
hÃ¶wfte Loblied gefungen ; mÃ¶glich. daÃŸ eine kÃ¼nftige Zeit den Betrachtungen mehr entnimmt. weildas
-cd Ende des redaktionellen Teils. O_
>em Gegenftande mawt fiw freilich als Mangel an Kritik geltend. Gaoarni ift niwt in den
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516 Illuftrirte Zeitung.
Nr. 39'
Kunfiausftellungen und Kunftauitionen
GroÃŸe Kunï¬-Ausï¬ellung Arthur Dahlhetm. Berlin. potsdamer
Str.118h.. zeigt augenblicklich eine JiarhlaÃŸ-Ausftellung von Sans von Bartels. Es ift
dies eine ganz hervorragende Auslkellung von Ã¼ber 80 Bildern. darunter viele Haupt-
werke des Meiï¬ers. Ferner ï¬nd von folgenden KÃ¼nj'tlern GemÃ¤lde'ausgeftellt: M. .Lieber-
mann. H. Thema. H. v. ZÃ¼gel. Thomas Herbfk *1'. Ad. Schreher 1-. W. Seidl-1; A.Werzerzick.
Osw. und Andr. Achenbach -j-. W. TrÃ¼bner -j'. Z.Sperl. E, SpiÃŸweg f. E, Hausmann-1'.
F. v. Defregger. E. Bracht. F. v. Stuck. Z. Eorot. r. Eorinth. Ik. KIK-Diaz. F. v. .Lenbactz
W. v.Dietz. G. SchÃ¶nleber f. F. A. v. Kaulbaih. Z. Gallegos. K.HagemeiÃŸer. S.v.Mare'es.
A. Hengeler. Z.Zsraels. M. Slevogt. S.v.t5abermann. A. Feuerbach -k ufw.
Alte BÃ¼cher. alte Kupferï¬iche. alte SiÃ¼dteanfichten. alte Sand-
fchriften ï¬nden ï¬ch in jeder Familie vor. Millionenwerte gehen dadurch verloren. daÃŸ
ohne vorherige PrÃ¼fung durch den wiffenfchaftlichen Antiquar diefe StÃ¼cke als ..Alt-
papier-t pfundcveife zu niedrigen preifen verkauft werden'. Ehe man derartiges verfihleudert.
wolle man ï¬ch mit einer Anfrage an das bekannte Buih- und Kunfkantiquariat Oskar
Rauthe. Berlin-Friedenau. Sandierhï¬raÃŸe 72 wenden. das unverzÃ¼glich zweckent-
fprechende Angaben macht. da jedes Angebot gewtffenhaï¬ geprÃ¼ft wird. AbfihluÃŸ grÃ¶ÃŸerer
Objekte ï¬ndet an Ort und Stelle lkatt. Ankauf gegen Taufch oder Barzahlung. eventl.
auch zum kommifï¬onsweifen Verkauf zu vorteilhaften Bedingungen.
GemÃ¤lde von A, Achenbach. O. Achenbach. H. Baifch. t5. v. Bartels. A. Braith.
R. Bunter. A. Ealame. G. Courbet. F. v. Defregger. E. F. Oetker. Ik. Diaz. W. v. Diez.
A. v. Gebhardt. Ed. GrÃ¼tzner. r. Hartmann. pet. Hafenclever. t7). Sotfchenreiter. Gerh. Janl'en.
A. Kampf. Eng. Kampf. F. A. v. Kaulbach. F. Kiederich. A. v. Kowalski. Ehr. KrÃ¶ner.
Goth. Kuehl. Franz v. (enden-h. Max Liebermann. W. v. (indenfihmidt. Claus Meyer
paul Meyerheim. Hugo MÃ¼hlig. L. Munthe. G. Oeder. Ed. Schleich fen.. G. SrhÃ¶nleber
G. Segantini. E. SpiÃŸweg. O. StrÃ¼tzet. Sans Thoma. LZ. TrÃ¼bner. F, v. Uhde. B. Banner
M. Bolkhart. B. WeiÃŸhaupt. E. Zimmermann. 85. v. ZÃ¼gel. L. v. Zumbufch u, a. empï¬eh
mit einer groÃŸen Auswahl Werke anderer KÃ¼nï¬ler Galerie Jul. Stern. DÃ¼ffeldori
KÃ¶nigsallee 23 (privatfeite). Ruf 4719. - GemÃ¤lde aus Prioatbef'ttz zu kaufen gefuar
Kunï¬freunden und Sammlern bietet die StÃ¤ndige Ausï¬ellung ini Feltfaoi
der .Leipziger ..Illufkrirten Zeitungâ€œ. Leipzig. Reudnitzer StraÃŸe 1-7 vor
treffliche Gelegenheit zum Ankauf von GemÃ¤lden. Aquarellen. Zeichnungen ufro. Bo
den vielen ausgefiellten Bildern ï¬nd befonders zu erwÃ¤hnen: profeffor (uneroth. (ant
fchaften. profeffor GÃ¼nther-Naumburg. Ã–lgemÃ¤lde und Aquarelle. profeffor Th. Hager
Landfchaften. Akte von O. KÃ¼hne und H. Friedrich. G. HÃ¶hlig. Erzgebirgslandfchaften
ferner noch nicht verÃ¶ffentlichte Aquarelle von M. Wielandt. Evita und Kranke. Die Kriege
bilder von AÃŸmann. Profeffor Bohrdt. Eorreggio. profeffor Diemer. Froft. Gartmanr
Gaufe. Grotemeyer. profelf'or Sans von Hayek. Olbertz. profeffor Babes. SihwormfiÃ¼d-
profeffor Storch. profeff'or StÃ¶wer u. a. haben neben groÃŸem kÃ¼nï¬lerifchen den hohen Wirt
liihkeitswert. da fie zum grÃ¶ÃŸten Teil unter dem EindrÃ¼cke felbfterlebter Ereigniffe an den ver
fchiedenen Fronten entfianden ï¬nd. - Auch die farbigen KunftblÃ¤tter der .Leipzige
..Illuftrirten Zeitungâ€œ. die eine groÃŸe Anzahl von prachtvollen Bierfarbendrucken en:
halten. nehmen das lebhafteÃŸe Intereffe der Kunl'tfreunde irr Anfpruch. Das Ber-zeichni
der etwa 200 BlÃ¤tter umfatfenden Sammlung wird auf Verlangen kofkenlos verfandtzoo:
der GcfchÃ¼ftstielle der Zlluf'trirten Zeitung (Z.Z.Weber) in Leipzig. ReudniÃŸer StraÃŸe *1 -7
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Allgemeine Notizen.
Auf dem Gebiete des Wafferfporks hat uns diefer Herbft
eine beachtenstoerte Neuheit in dem Patent-. Sport- und Jagd-
doot Pneuma der Firma Granier u. Co. in Reubadelsberg
bei Potsdam. StadnsdorferftraÃŸe 83 gebrarht. die den Ruder-
fport fÃ¼r billiges Geld auch den we'teften Kreilen zugÃ¤nglich
machen_ wird. In der dauptfaehe befteht die Erfindung in der
Ausgettaltung des aufblasbaren Rettungsringes. Ein luft-
dichter. mit fefter Schutzdeeke umgebener Gummiftofffeblauth
nimmt nach der FÃ¼llung die Form eines Bootes an. Der Boden
rnit Sperrhutzplatten ift left mit der Sehutzdecle verbunden. fo-
daÃŸ das Boot in vier Minuten gebrauwsfertig ift. Leichte Sitze
mit RÃ¼aenlehnen geben dem KÃ¶rper einen feften. bequemen
Halt. Zwei Steuerfloffen. die fiel) beim Falten des Beotes
felbfttÃ¼rig aufriehten. ï¬chern den geraden Gang und die Steuer-
fÃ¼higkeit des Fahrzeuges. Rach dem Gebrauch entleert. kann
Illuftrirte Zeitung.
das Boot in eine Tafwe verpackt und bei feinem erftaunlirh
geringen Gewiwt von 8'-, bis 10 ira ohne Schwierigkeit
mitgefÃ¼hrt werden. Ein Kentern ift ausgelehloffen. felbft grÃ¶ÃŸere
Verletzungen des Schlauehes laffen das Boot nicht finken. da
immer noch genug Luft im SchwimmkÃ¶rper bleibt. urn es trag-
fÃ¤hig zu erhalten. Ein kleines Segel ift leieht anzubringen.
Ein Gefwenk flit immer ift die Steinbaukaften-Preffe
â€žEcasâ€œ (Preis mit allem ZubehÃ¶r 48 Mark); gibt es doch.
wie wir alle wiffen. niedts Unterhaltenderes als zu bauen. Und
nun gar [ein eigener Steinbaukaften-Fabrilant zu fein! Das ift
etwas ganz Neues. Mit der â€žEcasâ€œ kann man beliebig groÃŸe
SteinbaukÃ¤ften in allen modernen Formen und Farben her-
ftellen und mit den felbft oerfertigten Steinen Hunderte von ver-
frhiedenen HÃ¤ufern bauen. die man zu reizenden kleinen DÃ¶rfern
und StÃ¤dtchen zufammenfetzen kann. Das ift eine Lui'. Wir
empfehlen allen. von dem Erfinder Emil Carius in Tauwa.
Bez. Leipzig den koftenlos erhÃ¤ltlichen Profpelt einzufordern.
517
Die SÃ¶ruhpuÃŸnrlttel-Induftrie, die wÃ¤hrend des Krieges
ftark ins Kraut ge|choffen war. fcheint fich gelÃ¼utert zu haben.
und viele der Firmen. die ledigliw die Kriegskonjunktur aus-
genutzt haben. find zum Wohle der Allgemeinheit oerfebwunden.
Es zeigte fich dies auf der Frankfurter Einfuhrrneffe. Be-
fonders fiel dort der Stand der Osra G. m. b. H.. Frank-
furt a. M. und Berlin auf. der in gefehmaÃ¼ooller Weile die
bekannten ..Ruosâ€œ-SehudpuÃŸmittel diefer Firma vor Augen
fÃ¼hrte. Erfreulich war. daÃŸ diefe wegen ihrer QualitÃ¤tsware
beftempfohlene Firma wieder vollkommene Friedensroare unter
Verwendung von TerpentinÃ¶l auf den Markt bringt und diefe
auch praktifw vorfÃ¼drte.
Jede fparfame Hausfrau dÃ¼rfte es freudig begrÃ¼ÃŸen. daÃŸ
das [eit Jahrzehnten bewÃ¤hrte Metallputzmittel in Dafen
â€žGlobus-Putzextraltâ€œ in reiner FriedensqualitÃ¤t wieder Ã¼ber-
all zu haben ift. Alleinige Fabrikanten Fritz Swulz jun.
Akt-Gel. in Leipzig.
WWW. SSH/.OO
Soeben erfcdien:
Goethe und fein Kreis
ErlÃ¤utert und dargeftellt in 651
Mit einer EinfÃ¼hrung in das VerftÃ¤ndnis von Goethes PerfÃ¶nlichleit.
Von Franz Neubert,
Herausgegeben mit UnterftÃ¼tzung des Goethe-Rationalmufeums in Weimar.
preis gebunden 22 Mark 50 pfg.
Das vorliegende Auw fkellt ï¬ch die Aufgabe. Goethe und feinen Kreis draw das Bild nahe pr
bringen. Es bedarf keines Beweifrs. daÃŸ das Bild als Anfazauungsmaterial ein hervorragendes Mittel
ift, in das VerftÃ¤ndnis einer Saw. einzufÃ¼hren. Den Nutzen. den folwe Werke fkiften. hat auw das in
unferern Verlage erlwienene. von Paul Schreckenbach und Franz Neubert herausgegebene Werk Ã¼ber
Martin Luther. das in ganz kurzer Zeit eine auÃŸerordentlich weite Verbreitung gefunden hat. beroiefen.
In der reichen Goethelitcratur ï¬nd gewiÃŸ fehon viele Abbildungen verÃ¶ffentlicht, einzelne Abfchnitte aus
Goethes Leben lind logar faden ausfÃ¼hrlich illuftriert werden. Aber es gibt now kein Werk. in dem
Goethe und [ein Kreis in ihrer Gefamtheit fo reichhaltig irn Bilde dargeftellt worden ï¬nd. Die Ab-
bildungen gehen vorwiegend auf zeitgenÃ¶ffilches Material zurÃ¼ck und ftÃ¼tzen f'tw auf die beiten Vorlagen.
Die Wiedergabe der Bilder ift in forgfÃ¤ltigfter Weile auf ausgezeichnetern Kunftbruekpapier erfolgt. Die
groÃŸe Anzahl der Abbildungen konnte nur dadurw zuftande gebracht werden. daÃŸ zahlreiche Mufeen und Biblio-
theken, Ã¶ffentliche und private Sammlungen ln entgegenkommender Weile Material pn VerfÃ¼gung ftellten.
Es ift auf diefe Weile aua) gelungen. in deruWerke eine Anzahl unbekannter Abbildungen wiederzugeben.
In einem umfangreichen Regifter werden die abgebildeten PerfÃ¶nliehleiten und ihre Beziehungen zu
Goethe befchrieben. wahrend die Einleitung eine kur. gefakte EinfÃ¼hrung ra das VerftÃ¤ndni. von Goethes
PerfÃ¶nliwkeit gibt.
Es ift fornit ei. Buch zufiande gekommen. das hervorragend geeignet tft. die Kenntnis Goethes in
weiten Kreilen immer mehr zu verbreiten Es ift ein Werk. daÃŸ jeden Goetheoerehrer erfreuen wird.
d. als notwendige ErgÃ¤nzung zu den vorhandenen BÃ¶graphien rnrd auch als illuftratioe ErgÃ¤nzung zu
W diesWdilG-q Sid-ifm k' benachte- ill
'AusfÃ¼hrliche profpekle Ã¼ber die vorgenannten beiden Werke koï¬enfrel.
Verlagsbuchhandlung 3.3. Weber ,Gtluï¬rirte Zeitung). Leipzig 26.
* e
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Im vorigen Jahre erfchien:
Martin Luther
Ein Bild feines .Lebens und Wit-tens.
Mit 384 Abbildungen. vorwiegend nach alten Quellen.
Zweite. durchgefehene und verdefferte Auflage,
Von paul Schreckenbach und Franz Neubert.
preis kartoniert Mark 16.-.
. . . Das [wÃ¶ne. vorzÃ¼glich angelegte Werk . . . Paul Swreekenbarh. der Verfaffer des Textes,
hat es verftanden. das Wefen Luthers als das des echt dcutfehen Mannes und KÃ¼nwfcrs dem Lefer
lebendig vor Augen zu fÃ¼hren, wÃ¤hrend Franz Neubert ein auÃŸerordentliw reichhaltiges Bildermaterial
zufammrngeftellt hat. . . . So ift rin auf zuoerlÃ¶lï¬gcn gefwirhtlirhen Grundlagen beruhendes. wahrhaft
oolkstÃ¼mliehes Werk entftandm und aufs befte ausgeftaktet worden. das in keiner deutfw-proteftantifchen
Abbildungen,
Familie fehlen follte.
nor allem Luther. Deutfehheit. . . .
reiwhaltige Zufammenftellung. . . .
dringend empfohlen.â€œ
.. . . Schreckenbaeh hebt das Welentliaze heraus. Er benutzt die neueften Forfrhuugen. Er betont
nimmt bei dern Emft [einer Unterfuehungen und der Form feiner Darftellung nicht wunder. Uns inter-
effiert hier aber in erfter Linie das Bilderrnaterial. Es ift unendlich reich. Es gibt kaum eine ahnlich
Das ganze Werk . . .
Ein vorzÃ¼glichrs Prachkwerl. um [einer nahezu 400. vorwiegend alten Quellen entnommenen Ab-
bildungen willen von bleibendern Wert liegt vor in dem von Swrerkenbaw und Neubert herausgegebenen
,Martin Luther. Ein Bild [eine. Lebens und Wirken." (Leipzig. J. J. Weber). Auf lange Zeit hinaus
wird diefe Sammlung von zeitgenÃ¶ffifrben Darftellungen der wiwtigften PerfÃ¶nlicbleiten. von Bildern der
hauptfÃ¤chliwften LutherftÃ¤tten. von Wiedergaben gefchichtliiher Dokumente und bedeutfamer Handfwrifterr
der werwollfte Bilderlwatz zu Luthers Leben und Wirken fein.
-|||rl. '(3' '(ri'nlaak'euckrv'reister a. o.
von... u o, norm..- so... 'rl
"EW-'er u.. > *lei ban. Rolf'olw'aor'u'll
krtklus. reelle. BÃ¼ro. rl Dead-cd'. er.
..nnen-qm. :neuer-ea. Mein-nnter...- k. nee-e.
*- .111.31 ?naar-10113.3
Mast-klagen*: Ser-[Im. )0W;U7 20***- *1
Gebunden Mark 15. - .
..Reclams Unioerlurn.â€œ
Dad Schreck-adam aueh den Fawgelehrten vieles Intereffante bietet.
wird der Belcdakkung fÃ¼r das deutfche Haus
..ReligiÃ¶fr Kunftâ€œ. Berlin.
,Mitteilungen der Luthergefeilfwaftâ€œ. Wittenberg.
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LcUZ WlZZlZlKlZGliNclif *UhlD 'ffiGfllKlllQ
l* ll l) e t'k ul c) fe b e k a m x) fu k't Die fuberlculofc uncl clie kuberkulolclterblich-
keit (incl wahrenci (ies kricgcs in erfchrcc cncicm Malie geltte en. Die ciauerncic Verfchlech-
tet-ung unleror wirtlchaftlichen (age, cite ltctigc Zunahme er lit-nahrungsfchwterigkcitcn,
(lie wachlcncie Unluft unci cite pfvchifchc Wbfpannung haben cite &Vi-:ierftanciskraft :ufchanclen
gemacht. lirfchwerenci kommt vielleicht hinZu, ciali cite politifche UmwÃ¤lZung in Deutfch-
an(i uncl cite anhaltencie Unruhe unci Unorelnung lahmcnci unci (kÃ¶rcnci auf alle litu-
richtungen cier *fuberkulofebekÃ¤mnfung uncl -fÃ¼rlorgc gewirkt haben. Vielleicht intercfliert
cs ciaher geracic jetrt, einiges Ã¼ber cite behancilung (ier '[uberkulofe :u erfahren. liinc
bcfoncic-re Ziellung nimmt cite Zonncnbehancilung (ier kuberkulofc, vornehmlich (ic-r
chirurgifchcn, tm klochgebirge ein, wie lie fett vielen fahren von bernharci in 8t, Moritr
unci von Rollicr in hevlin mit beftem Lrfolge geÃ¼bt wirci. [Js tft bekannt, ciali cite klelio-
therapie oft gana verblÃ¼ffencie lirfolge aufettwcilcn hat. Die Rnfiingc tier Zonnenbehanci-
lung reichen Ã¼brigens fogar bis ins graue /lltcrtttm ZurÃ¼ck. Die kranken wcrcien fÃ¼r
&Wochen uno Monate (lem Zonncnlichtc ausgcfctrt. Rollier beltrahlt nicht nur Ã¶rtlich,
(i. h. cias kranke Gr an, foncicrn auch allgemein. cien ganZcn kÃ¶rper, von (ier [rwa'gung
ausgehemi, ciali ja ie 'l'uberlculofe mehr ocicr weniger eine /lllgcmeinerkranlcung tft, unci
ciali es auf eine Umfttmmung cics ganacn Organismus, auf eine krÃ¤ftigung (ic-.s kÃ¶rpers
in toto ankommt, cite ihn befÃ¤higt, aus ciem kampf.: mit (ier 'fuberkulofc als Ziegcr hervor-
:ugchcn 8ernharci gibt bei (ic-r lokaliliertcn 'l'uberkulofc (ier lokalen liefonnung un-
beciingt clan Voraug wegen (ier intenlivcn Reiawirkung auf (ic-n krankheitsherci. fiat (ier
hlcliotherapte haben alle Ztrahlcn cies Zpektrums einen Wert, wenngleich auch clic kur:-
welligen blauvioletten uncl ultravioletten cite l-iauptrolle fpielen; ferner linci von grolier
Zecieutung cite klÃ¶henluft unci cite Rigmenticrung, cite lira'unun , cite ftets als ein pro-
gnoltilch gÃ¼nftigcs Zeichen :tt betrachten ift. fc fchneller uncl ta'rker _lich ciic kranken
pigmcnticren, ciefto fchneller ift (iic kieilung :u erwarten. ?Ã¤hnliche gÃ¼nftigc Refultatc
linci auch am Zeeftrancie eraielt worcien. Dic Zonne wirci vom Meere unci vom Ztrancic
reflektiert unci wirkt weit krÃ¤ftiger als in (ler lihcne (ics Zinncnlancies. l)a:u kommt als
weiterer gÃ¼nftigcr [faktor cite reine, falZhaltigc unci ftaubfrcie Zeeluft. "eucrciings wcrcicn
(iicfclben Ziele attch in cler *l'iefebcne verfolgt, jecioch mit weit geringerem [rfolgc, fchon
weil hier weit weniger Zonnentagc linci uncl cite ultravtolettc-n Zkrahlen von (lem Dunlt-
kreis cler kircie abforbiert wercien. Man behilft lich an clen lagen. an cienen cite Zonnc
ihre hcilbringcncicn Ztrahlcn nicht fcncict, mit cier kÃ¼nltlichen fiÃ¶henfonne, cite fehr
reich an ultravioletten Ztrahlen ilt. ie beruht auf einem glÃ¼hencicn Quecklilberciampf.
(ier :wifchen :wei Quecklilberpolen in evakuierten Glas- ocier QuarrrÃ¶hren beim Durch.
ang (ies elektrifchen Ztromcs entftcht. Zchon recht erfreuliche Refultate cler Quara-
amtpenbehancilung lie en vor, ciie teils lokal.auf clen tuberkulÃ¶fen k'roaeli, teils allgemein
lcra tigenci auf cicn clamkorganismus wirkt. Lin ancieres Mittel :ur Zchancilung tft
uns in clem kricclmannlchcn l'uberkulofemittel in cite lianci gegeben, (lem tn (ier letaten
Zeit immer mehr .Uncrkennun in (ier literatur eaollt wirci. Das Mittel beliebt in einer
l-:mullion von ZchilcikrÃ¶tcntu crkelbarillen in ebenclem Zuftanci, (lie ciem erkrankten
menfchlic'ten Organismus einverleibt wirci. Die lmpfciotis muli oem krÃ¤fteaufkanci nes
katienten angepalit wet-(len, weil ciurch cite lmpfung (lie krÃ¤fte cics einaelnen fehr an-
gefpannt wcrcien. Die ein elpritaten [Karillen linci am Grt cler lnjektion noch nach vielen
Monaten lebenci nachweis ar, kÃ¶nnen alfo ftÃ¤nciig :ur hkeilun anregen. Zelbft ahrc
nach (ier lm fung kann gelegentlich eines Wiecieraufflackerns ses tubcrkulÃ¶fcn rank-
heitshercies ci)ic lmpfltclle, ciic lÃ¤ngft erlofchcn fchien, wicclcr fchmerrhafk werclen unci
von neuem immuniliercnci wirken. Zchwankurtgen im lieilvorgang, vorÃ¼bergehcncler
Zttllftanci, 'a felbft gele cntliche Verfehlimmcrun cn trot: (ier lmpfung brauchen nicht
cias Lncire ultat entlchei enci ungÃ¼nfttg :u beeinfullen, (ia (ier kieilungsproaeli _jeciereett
wiecicr einfetZen kann. [in abfchlieliencies Urteil Ã¼ber (lie Wrkung cier lmpfung ift erft
nach vielen Monaten, ja felbft nach fahren mÃ¶glich. .Ruf jeciem Gebiet (ler 'l'uberlculole
hat hriecimann ausgereichnete Refultate au verreichnen. Dr. Werner Regen.
Wancilungen tn cler Zptrttusbereituncg. Mlkoholartige GetrÃ¤nke
waren wohl fett Ureciten fehr vielen VÃ¶lkern bekannt. e och gelang es erft im elften
]ahrhun(iert cken ktalicnern, aus (lem Wein cias beraufchen e krtneip, (len Geilt cics Weines.
(len Zptritus vini, ciurch Deftillicren :u gewinnen. Der Wein wurcle, wie man lich (iamals
auscirÃ¼ckte, gebrannt Branntwein). Den hlamen .Alkohol fÃ¼r Intritus lelen wir :uerlt
im _fahre 1525 bei karacclfus, (ier ihn aus ciem .Arabifchcn entlehnte. thuch heute wirci
aus Wein noch Zpiritus, uncl Zwar auf (lem Wege (ier Deftillation, :ur kognakgewjnnung
bereitet. Mulitc frÃ¼her citeler Zpiritus (len &Veltbeciarf ciecken, fo bilcieten lich allmahlich
anciere formen (ier Gewinnung heraus. [Js kam (ier Getretciebranntwein, (ier korn, unci
lcit 1820 (ier kartoï¬‚elfpiritus. (bier hat man nie :ur Zpirikusgewinnung herangeaogen.)
Wie fehr (ier aus kartoffeln gewonnene Intritus ciem* aus korn (meilt Roggen) her-
geftellten wirtfchaftlich Ã¼berlegen ift, (ias geht ciaraus hervor, ciali ein liektar Roggen
1040 kilogramm Ikarke, ein l-lektar kartoffeln 2880 kilogramm ciiefcs thusgangsmaterials
Zur Zptrttusherftellun liefert. Viele fahre hat Gftelbien auf (iiefe .Art 8ranntwein e-
liefct-t uncl clio Zpiritus ereitung :u hohem Knfehen gebracht. Um ciasflahr 1904 entftancl te
Zpit-itusgewinnung aus flola, cite heute Groliinuuftric geworclcn it, Wir unterfchelclcn
nach (tiefer klinlicht :wei Verfahren, ein amerikanifches uncl ein europÃ¤ifchcs, Die ame-
rikanifche Methoele gewinnt (ien Zpiritus als kiauptprociukt (Verfahren von lit-ven), cite
europÃ¤ifchc als_ Uebenprociukt. lZrftere vergÃ¤rt (len aus liol: gewonnenen Zucker mittels
tiefe. letatcre gewinnt fett 1908 (len 8 iritus aus eien thbwÃ¤llcrn (ier Zellulofefabtikation.
Â»Auch (kiefer Zucker mul? vergÃ¤rcn ( ie kochlauge wirci nach kbftumpfung (ier Zain-e
mit kalk uncl tiefe vcrfetet), unci f0 wcrcien etwa aus 100 ktlogramm 2 liter Zptritus
ewonncn; l001.iter eines folchcn brennmakerials kamen vor (lem krieg auf 16 Mark Zu
tehen. Die neuclte Dirt (ier fletftcllung von Zrennfpiritus umgeht*ciic Rflanac unci neten
Mociukte, (ic bleibt ciaher auch unberÃ¼hrt von cien klimatifchcn VerhÃ¤ltnillen unci ciem
.husfall (ier Lrntc - lie 'bt auch cite l'flanee fÃ¼r anciere wichtige Zwecke frei -* infofcrn
lie von rotem, mineralifc'hem 8toffe ausgeht, (iem kalaiumkarbicl. Das aus (liefern ge-
wonnene .htc lengas wirci in Rectalclch cl Ã¼bergcfÃ¼hrt (litnletten cies Gafes in an-
gefaucrtes Wa erâ€ž (ias aulierclem uecklilberverbinciungen enthalt) unci citefar ciurch
Â»Xnlagcrung von Waller in Qlkoho. Der auf rein anor anifchem Wege entftanciene
Zptritus ift ebenfalls Gegenltanci (ier GroliinÃ¤uftrte cwor en, unci wir fahcn 1916 in
eier Zchwci: eine Riefenanlagc entftehen (honaa-l-:le triaitatsgefelllchaft), cite bei einer
jahr-lichen lierltcllung von 20 Millionen kilogramm karbici 10 Millionen d'piritus :u
liefern imltancie ift. Dr. Zchmici.
f'fvchologte cier Reklame. Die Reklame client (iaru, im wit'ifchaft-
lichen heben cite Neufmcrkfamkeit auf ein f'rociukt Zu lenken. Damit ift fchon gefagt,
ciali lie cien Menfchen feelilch beeinflullen will, unci cite 1*'ra e, wie einc Reklame bc-
lchaffen fein muÃŸ, ciamit lie cite rÃ¶litmÃ¶gltche Wirkun ent altet, kann nur von cler
Rlvchologie entfchieclen wcrcien. ini e Gelichtspunkte eien hier hervorgehoben. Die
Reklame becitent lich im allgemeinen er Drucklchrtft unci ift (iaher nur anwencibar, wo
(las hefen verbreitet ift; lie fucht cite Menfchen (ia auf, wo lie :u ancieren Zwecken
eufammenkommen, uncl wo ihre Qufmcrkfamkeit ohne 8chwieriglceit au wecken ift; ocler
lic wÃ¤hlt cite Zeitung, in (ier Ninnahme, ciali nach hcfcn (les reciaktionellcn 'l'eiles (ier
l.cfer auch noch einen Zlick in (len lnferatenteil wirft. Zie foll - fo fagten wir - (ile
thufmerkfamkett auf (ich Ziehen; fie muli (iaher einen Druck wÃ¤hlen, bei ciem (lies am
leichteften gelingt. Das ift cler hall bei fchwareem Druck auf gclbem Grunci: ciann folgen
eini c ancicre l-'arbenrufammenfkellun en, uncl erft an fÃ¼nfter 8tellc fteht Zchwar: auf
wei em Grunci. Man wirci alfo fÃ¼r chilcier, welche in cite Kugcn (bringen (ollen, cher
Zchwara auf Gelb 0cier GrÃ¼n baw. Rot bew. lilau auf Weili 0cier WeiÃŸ auf lilau wahlen
(Moccie).W'ettere Unterfuchungenhaben gereigt, (iali nicht mÃ¶glichft lange knaeigen am wirk-
famftcn (incl, fonticrn kurZc uncl fchlagencie, l-lat man eine grolie flÃ¤che :ur VerfÃ¼gung,
fo empfiehlt cs lich nicht, cite ganac flÃ¤che eng :u becirucken, fonclcrn entwccier wenige
Zak:: Ã¼ber (icn ganeen Raum :u verteilen 0cier eine auffÃ¤llige Uberfchrtft tn k'orm einer
hragc ocier eines Zchlagwortes :u wahlen, (kann einen '1'eil frei :u lallen, um in kleinerem
Druck (iaruntcr cite MusfÃ¼hrun 2U geben. Weiterhin ift au bemerken, (iali eine thnZeigc
um f0 mehr wirkt, je grÃ¶ÃŸer fie ift, unci :war ift cler lZrfolg einer fÃ¼nfmal f0 groficn
ZnZctge nicht nur fÃ¼nfmal fo groli, foncicrn erheblich grÃ¶ÃŸer, bloch mehr aber wirkt es,
wenn cler kaufmann cite kleinere knackige fÃ¼nfmal hintereinancier cinrÃ¼ckcn lÃ¤ÃŸt. klick*

entwickelt ï¬ch bei ciem hefer ein fickannkheitsgefÃ¼hl, welches ohne weiteres, wenn er von (ier
betreffcncien Klara hÃ¶rt, in ihm cite Lrinnerun wach wercien tant, (len Gegenftanci au
kennen, ohne (iali er (liefes GefÃ¼hl fofort auf tc r'lnrcige aurÃ¼ckfÃ¼hrt; vielmehr glaubt
cr hÃ¤ufig, lich an (ien Gegenltanci aus eigener [rfahrung 0cicr ciurch limpfchlung :u
erinnern. Das gilt auch von eier Ztralien-, tnsbefonciere cler hichtbilclrcklarne. &ll/"tr lcfct1
immer wiecier, um eine beltjmmtc Zorte von Zigaretten ocier Zchokolacie cite beftc (61Â»
uncl glauben es fchltelilich felbft. Gegcnft'a'ncic wirken gan: vcrfchtccien auf untere Muk-
trterklamkcit, je nachciem. wo lie lich im Gelichtsfelcie befincicn; fo wirkt ein lnferat am
ttÃ¤rkltcn, wenn es in (ier rechten oberen ficke cicr Zaire abgeciruckt ift. &Vin-(len .alle
.Ana-eigen in hot-nt, Groth; uncl Ztil einancicr gleichen, ocier wÃ¼rcic (ich cite gleiche immer
wiecicrholen, fo wÃ¼rcic (ic keine Zcachtung fincicn, weil alles GleichfÃ¶rmigc crmÃ¼clcf;
cs kommt ciahcr ciarauf-an, etwas Zefonclcres. Ligenartiges uncl Gharaktertltifches au fincien-
Grolie kaufhiiufcr_ haben ihre locatellen Reklamechefs, cienen es obliegt, ltÃ¤nciig bleues Zu
bringen. liefonclcrs Ziehen Zeichnungen cite Kufmerkfamkeit auf lich uncl vcranlaffen
fo attch Zum hafen cics kei-(tes. [ine ancicrc 1*'0rm cler Reklame fucht ihren_(:hara]ctec
mÃ¶glichlt :tt verlchlc-icrn unci erfcheint in cicr hot-m einer liraahlung, cite meilt an wich-
tige *1'agesfragen anknÃ¼ ft, Zwifchcn reciaktionellem unci lnfcratcntcil, wobei (ie (ich Mn-
lchcin erwecken will. a s 0b es lich hier um eine unpartciifche Lmpfehlung von (irifjef
Zeite hancile. W'ir [chen allo, (iali Zahlreiche pt'vchologifch erfalibare Momente (lie W'iklc-
famlccit einer Reklame bceinflullen; t'lttfgabc (ier f'raxis ift es, lich cite willenfchaftlicberr
Erfahrungen :unukre :u machen, um lo mit cien ausgeworfenen betragen einen mÃ¶glicl-tlr
grolien [Zrfolg :u craielen. Dr. l-:rich 8tecra.
Die GrÃ¶ÃŸe (ier Welthancielsflottc. Uber rien Umfang cler fiinwtrkun en
(les kriege' auf (len Zeitanci cier V/clthanciclsklottc linci lange Zeit cite phantaftifch ten
ttnci irrefÃ¼hrenciften Vorftcllungen tm Umlauf gewefen. Die vcrhcarencicn Wirkungen
cles U-lioots-krieges uncl (1er kataftrophale Mangel an hrachtraum, (ict im FrÃ¼hjahr 191d
feinen l-lÃ¶hepunkt erreichte, haben bewirkt, ciali man cite im ent egengcfctaten Zinnc

wirkcnÃ¤c hieubautÃ¤tigkeit (ier Werften, vornehmlich cler amerikantfcï¬cn, lange Zeit nicht
entfernt in ihrer wahren liccicutung ainfchiitete. "och gegen Weihnachten 1918 behauytetc
cin (leutfches Regierungsmitglieci, cler UnabhÃ¤ngige [Zarth, ciie Welthanclelsflotte fci gegen
1914 um 10-15 Millionen t verkleinert. Die entgegengcfetatcn 8crechnungen, wonach
fchon (iamals cler gcfamtc Zchiffsbcltanci cier Welt nur wenig hinter (lem von 1914 ZurÃ¼ck-
ltehcn konnte, wurcien vielfach als :u optimiftifch bewertet. Die weltberÃ¼hmten laufcncicn
Ztatiftiken cies cn lilchcn â€žhlovcis Regilterâ€œ waren im kriege friliert unci nicht als glaub-
wÃ¼rciig :u bctrac ten. - _letat liegt nun aber (ier erfte unverfchleierte. von (ier Zcnfur
nicht :urachtgeltutate â€žllovcis"-8ericht vor. uncl liche cla: cite optimiftifchen 8ch5tcungen.
cite cia erklÃ¤rten. ciali fpa'teftens fett MÃ¤r: 1919 ciic Welthancielsflotte cken hÃ¶chftcn Zeftancl
(ies Zommers 1914 Ã¼bertroffen habe, (incl in vollem Umfange gerechtfertigt worcicn. Die Rus-
gabc (ier â€žfinancial *1'imes'* vom 6, kuguft 1919 gibt (lie jÃ¼nglte â€žblovcisâ€œz8tatil*tilc wicÃ¤er,
uncl es geht ciaraus hervor, ciali clie Weltciam ferflotte im juli 1919 um volle 249300() t
grÃ¶ÃŸer war als im _luli 1914. Damals betrug tc nÃ¤mlich 45404000 firutto-Regiftcrtonncn,
jetat 47897000 t. tilllerciings hat (ich cite Zeglerflotte gleicheeitig um runci 1 Mill, t vet--
ringcrt, nÃ¤mlich von 4050000 auf 3020000 t. Der GefamtÃ¼bcrfchuli betragt aber trotxcicm
noch immer 1463000 t ocicr runci 3 kroaent. Dabei ftctcgt jetat cite Grolie er Welthanciels-
flotte von Monat au Monat rafch, hauptliichlich infolge er fieberhaften rÃ¤ct keit (ier ameri-
kantlchen Werften, cieren fahresprociulction :ur Zeit allein auf etwa 4 tllionen t :u
l'cha'tren ift. nllerciings ift au beachten, (iali fich info] e cler krachtraumnot im kriege
eine grolic Zahl von Ã¼beraltekcn Zchikiien noch tm Dien tc befinciet, cite unter normalen
UmftÃ¤nclen lÃ¤ngft (lern Zchickfal (ics kbwrackens verfallen wÃ¤ren. thulierorcicntlich fiat-lc
linci (iic Verlchiebungen im nationalen .hntctl cler einaelncn klaggen an Ã¤cr Weltflotte.
Die grÃ¶ÃŸten Linbulien haben au veracichnen: Deutfchlanci, (icm man bekanntlich (eine
gelamke Geeantlottc geraubt hat, uncl lZn lanci, clas nic l-lau tkoften cies U-lZoots-kricges
:u tragen hatte; cite weitaus becieukencffte Zunahme an ?chiÃ¤sraum aber haben clie
Vereinigten Ztaaten aufauweifen, unci nach ihm, in weitem thbftanci, ]apan. Die cnglifche
flanciclsflotte hat 2547000 t lxlettoverlul't au buchen uncl belief lich im _juli 1919 nur
noch auf 16345000 t, wÃ¼rcie aber bei un eftÃ¶rtcr krieclenscntwiclclung heute wohl fchon
auf 21348000 t :u lchÃ¤tren fein, hÃ¤tte al o (iemnach runcl 5 Millionent eingcbÃ¼lit. Di.
norciamertkanifche GZean-tiancielsflotte aber betrug im juli 1914 nur 2027000 k uncl "an
bei normaler fintwicklung heute auf einen Zeltanci von 3044000 t :u vcranfchlage-n.
Ztatt (icll'en hat fie bereits cien un eheuren Zeftanci von 9773000t erreicht unci ftellt lich
mit (ier Zchiffsflotte (ier fÃ¼nf grol en binnenfeen auf 12 Millionen t. Dabei vergrÃ¶ÃŸert
lie (ich noch allmonatlich um mehrere k-luncierttaufenci konnen. Deutfchlancis flanciels-
flotkc ift von 5239000 t im ]uli 1914 nach rien *Angaben (les Ztattftifchen kmts auf eien
lÃ¤cherlich nieclrigcn Ztanci von 730000t heruntergebracht worcicn, allo auf went er als eien
liebenten â€œ1'ctl uncl einen lieftanci, (ier betrÃ¤chtlich nteciriger ift als cite bei er Reichs-
grÃ¼nciung im fahre 187l vorhancien gcwefene liancielsflottcl "ach einer Ztatiftik cles General-
clirelctors l-lcinekcn im leuten â€ž]ahrbuch (les blorcicieutfchen hlovci'* wÃ¼rclc citc cicutfche
'l'onnage Zur Zeit fogar nur wenig mehr als 500000t betragen. Dr. R. liennig.
Uber NeckerbewÃ¤fferung. W35 irn Gartenbau lan lt lelbttverk'tÃ¤nclljch,
mutet, auf clic grolien l-'lachen cler hanciwirtfchaft Ã¼bertragen, :unÃ¤c ft als unwahrfchcin-
lich, kaum ciurchfÃ¼hrbar an. Gan: gewili gibt es faft in 'ccicm )ahr eine Zeit, in (ier
:u wenig bliecicrfchlÃ¤ge fallen (in ancieren Zeiten um fo me rl). unci ciem f'flaneenwuchs
w'a'rc mit kÃ¼nftlichcr Zcwa'llcrung fehr geholfen. Line alte unci (iicsmal fogar richtige(l)
bauernregcl fagt: â€žMai kÃ¼hl unci nal? -_ fÃ¼llt clem Zauer Zchcucr uncl halb.â€œ Freilich
kann Malle uncl kalte im Ubermag auch fchaclen. lft aber ciurch trockene Witterung
(lie Wallcrverfor ung uncl ciamit auch cite hla'hrfalaaufnahme ftark verringert, ciann fchlicllt
(lie f'tlanae vor Fer Zeit ihre Lntwtcklung ab; lie blÃ¼ht uncl fruchtet kÃ¼mmcrltch. weil lie
nicht enÃ¼genci blattwerk hat entwickeln kÃ¶nnen. hiun ift (ier Gcciankc kÃ¼nftlichcr
Zewa' erung um fo wertvoller, weil man ciiefe nach Uelieben verteilen kann, (la cier
Wallerbeciarf nicht aller ?flaneungcn in cite gleiche Zeit fÃ¤lle; cias kitmmclsnali aber geht
gleichrcitig Ã¼ber alle lielcicr. Zucrft ift, in Deutfchlanci vor etwa einem fahrrchnt, cite
Groliga'rtneret vorangegangcn, hoch Ã¼ber eien Recken wagcrechte RÃ¶hren :u legen, aux
(ienen ciurch feine bÃ¼cher unter liochciruck Waller hcrausfprjtat, fobalci man (len 1-lahn
Ã¶ffnet. l-licr war kirfparnis an thrbeitskraften cler liauptcwcck. Diele-s â€žfcftftchencic"
Zvltem hat man (kann fpÃ¤ter fÃ¼r cite lanclwirtfchaft in (ias â€žbewegliche" abgeÃ¤nclcrt-
.Ruf einem leicht, aber feft gebauten karren erhebt lich ein Geltell, (ias in 4 bis 5 rn
flohe ein langes wagerechtes Rohr trÃ¤gt. Vorausfetaung ift natÃ¼rlich ein nahegclcgcncs.
kÃ¼nftliches ocier natÃ¼rliches Wallerbecken, ein kluli ocier ausreichencie Grunciwallcrmcngen.
liine hokomobtle pumpt (ias Waller in cias Regenrohr, aus ciem man es nun unter
13eachtung cler Wincirichtung ciahin lenkt, wohin man es haben will. Dali man clamit
beftc lZrfolge fÃ¼r cken kflanaenwuchs eraielen kann, ift ohne weiteres gewili, Wechfelnci
von kal] :u liall tinci natÃ¼rlich clic MÃ¶glichkeiten (ier Znwcnciung unci cite Unkoften cies
Verfahrens. Dr. kiugo hifcher.
lnfekten als Maurer. Raub: ocier Moruwcfpen verfertigen Zellen in (ier
fircic. in (tenen lie cite von ihnen' gelÃ¤hmtc Leute mit cicn [tern able en, fo ciali cite harven
gleich bei ihrem ZlusfchlÃ¼pfen eine auskommliche Mahlaeit vorfin en. Manchcn fcheint
jccioch (iic einfache Ltciaelle nicht licher genug. Zic mauern cite kincierltube aus. Die ein-
fachfte Dirt (ies Mauerns beftcht im Vermifchen cics lehms mit (lem erhÃ¤rtenclen Zpeichcl
citefer l'iere. Orten (ier Ztcnengattun .kntophora fÃ¼llen, wenn lie ihre &Vohnung ausmauern
wollen, kropf unci Muncl mit Wa er. Dtefes ciient ciaeu, cien hchm, in welchem lie
bauen, :u erwetchen, inciem lie ihn ciamit befpritacn. 1-lat lich (ier Wallervorrat erfchÃ¶pft,
wirci frifcher geholt, Mit (len kiefern krateen cite Lienen (len hehm ab, um ihn mit
(len l-lintcrfÃ¼lien wallfÃ¶rrnig aufZuha'ufen. Daciurch kommt eine Dirt Zchornftein auftancie,
(ier :ur .Ablage von Lauftoffen - in (liefern l-'alle hehm - vcrwenciet wirci. Die in Reihen
nebeneinancier liegencien Zellen wcrcien innen forgfa'lttg poliert, wenn cite harvc nackt
ift, (lamit lie lich nicht an cien Unebenheiten (ier Mauer verletae. W0 (lie l.arvc jecioch
eine fchÃ¼trencle fetciene fiÃ¼lle urn ihren heib fpinnt, entfÃ¤llt cias Roliercn. Die in ZÃ¼ci-
europa lebencie Mauer-biene baut :umeilt auf 8teinen runciliche Zellen. Wenn fie fertig
linci, wercien lie Ã¼berciies noch mit ciurch Zpeichel rufammengchaltenen MÃ¶rtel becieckt,
um (lem ganZen Rau mehr heftigkeit unci lialt :u geben, Die an freier OberflÃ¤che
maucrncien Zicncn benÃ¼taen harte wiclerftanclsfÃ¤hige Ztoffe, cienen Regen nichts anhaben
kann. Das haben cite unter gcfchÃ¼taten Ztcllen Krbcitencien nicht notwenciig. 8te mauern mit
feuchtem klebrigen hehm. Manche 8iencn, wie *Arten (ier Gattung Gsmia, geben lich nicht
clamit :ufricciem ihre hVohnung ausaumauern, foncicrn tapcaieren lie noch obencirein. ln
manchen l-'allen gefchtcht clies, um cite Wohnun enger :u machen. 8te berieben ihre *
'fapeten koftenlos, lie wachfen auf freiem kelcie, Die eine tapectert rot mit wilcicn Mohn:
blÃ¼tenbla'ttcrn, clie ancicre gelb mit blÃ¤ttern vom l-iahncnfuli. 8te (inci nicht eigenlinnig
uncl nehmen (ias brauchbare clort. wo lie es geracic finclen. Dr.l.uciwig karell
Die llluftrirte Zeitung ciarf nur in eier Gefkalt in (ion Verkehr
ehr-acht wet-rien, id tier lie :ur Musgabe gelangt ift.
lctie VerÃ¤ncierun , auch ciao Zeile von Druckfachcn irgenciwelcher Zr', tft unterfagt uoci wir-1 gerichtlich 'erfolgt
klle Zufenciungen reciaktionellcr hr' lit-tel an cite Recialction tier l luftrirten Zeitung in help-ig, Reucinitrerttral'ie 1-7, alle ancieren Zufen ungen an clie Ge ch'a'ftsltelle (ier llluftrirrcn Zeitung. ebenfalls in beipaig, ru richteo,- Genehmigung
.tu Reprociulction unfcrcr Ã¶ilcicr kann nur nach jeÃ¤csmaljgcr vorheriger VertiÃ¤nciigung rnit clern Kaminbau] (l. l. Weber. bejpaig) erfolgen. - l-'Ã¼r unverlangte fiinfcnciungen an cite Recinktion wirci kcinerlciVet-antwortuug Ã¼bernommen
Copvright October 30tb 1919 bv lllultrirte Zeitung, j.). Weber, heipaig.
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[)je Rennen
un> (lie [(111181121'.
Anerkennung uncl Lrfolx 8jncj .cler
Wonola in kejcbetn Walze :ntejl sea-0r-
clen,- Zelbxc Ã¤erN/*eltkrjeZ bat ibre Weitere
Verbreimnx nicbt binÃ¤ern kÃ¶nnen. ln
(116561' ekn8ten Zeit 113c Zicb cliepbonola
80 tecbc Z118 Wermjitletjn eÃ¤ler kleWmWjl(
beoeÃ¶bxt uncl 7Zn8enÃ¤e *von Mel-:en el*-
boben un> getrÃ¶ÃŸcec- (innk int-ek Runner-
'onen LizenZebaï¬- ZelbZf Ã¤em UnxeÃ¶b-
ten ein kÃ¼nstlerjZeb oollencleteZ [ÃœN-*jer-
Zpjel Zn ermÃ¶xljcben.
Zu (Len ebklicbZtc-:n ZeWunÃ¤erern (1er
1110:1013 gehÃ¶rt (lie FÃ¼nztlekwelc- auf
>ie sie yon jener eine grobe Knejebonxz-
[craï¬ anÃ¤zeÃ¼bt bat uncj >ie clje phonola
701-8pie] (ier pkwnola un'etbjnÃ¤licb?
.
yjelfaÃ¤18e1b8cbenutZtÃ„WlbelmL-Ã¤ckbauz
nennt (lie pbonola â€žebenÃŸo lebrrejcb ï¬n
([38 publilmm- wie jntekeÃ¤zanc fin (jen
l(i1n8clek". ï¬reÃ¤etic kÃ¤moncl i8r Ã¼ber-
Zeuxc, (1716 â€žZolÃ¤nxe e8 [AM-jeke gibt-
aucb cjje pbonola jbten MÃ¤r: bekÃ¤mpfen
WjkÃ¤". *KW-ec] SrÃ¼nkejcj beZejcbnef cjje
pbonola 2118 â€žep0c1131e Lrï¬nÃ¤unx".
[)je Zanlkeicben ÃœÃ¼nÃ¤tlek- Melone ([je
?nonoln kennen [ernten- Icellen 81c ans-
nabcnzloxÂ» an (Fje ZpjcZe Ã¤][er Wax-jer-
Zpiel-KppÃ¤rate. 80 bekannte 7be0clo1-
leescbeï¬xky- (jet berÃ¼brnte Wiener [(13-
7ietpÃ¤Ã¤azoge: â€žln (1er ?11011013 Wnrcle
mit (138 Zexte bi8 ZulerZc JofZeZparcF*
[UDW/l() AUTOR) *Ze-(Z. Â» ZLKUM NZZ-?ZZ
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I llu f tr ir te Zeitu n g .
A llg emein e N o tizen .
A o en ar iu s- Stif tu n g . D er  SÃ ¤ rh f ifch en  G efelljch ajt d er  W illen -
lrh af ten  in  Leip zig  if t ein e g ro Ã Ÿ e Stif tu n g  zu g efallen . D ie in
H eid elb erg  v er f to rb en e W itw e v o n  l) r . Rich ard  A v en ar iu s h at d er
G efellfch af t 1 5 0 0 0 0  Mark  v ermach t zu r  FÃ ¶rd eru n g  w if len fch af t-
tiih er  A rb eiten . d ie d ie Th eo r ie u n d  G efch ich te d es men fch lich en
Erk en n en s u n ter  p fy ih o lo g ifch en  G ef ich tsp u n lten  b eh an d eln . D ie
Stimme w ird  als b efo n d ere A v en ar iu s- Stif tu n g  v erw altet w erd en .
Ein e n eu e G ew ich te d er  d eu tfch en  K au f t. Pro fef jo r  G eo rg
D eh io . d er  h erv o r rag en d e. f r Ã ¼ h er  an  d er  StraÃ Ÿ b u rg er  U n iv er -

ï¬tÃ ¤ t w irk en d e K u n f th if to r ik er . h eg iitn t (h ei d er  Berein ig u n g  w illen -
f rh af tlich er  V er leg er )  ein e g ro Ã Ÿ  an g eleg te G efch ich te d er  d eu tfch en
K u n f t zu  v er Ã ¶f fen tlich en . D eh io  w ill in  [ein em W erk e. d as f ich  an
d ie w eiteren  K reife d er  G eb ild eten  w en d et. als fein en  w ah ren  H el-
d en  d as d eu tf th e V o lk  fch ild ern . d eu tlch e G efch ich te im Sp ieg el d er
K u n f tg eb en . in  d iefem Selb f tb ek en n tn is d es d eu tfch en Jn n en leb en s.
D ie 'u te Bib lio th ek  d es G eo rg  Mittler  V er lag es in  MÃ ¼ n azen
Ã ¤ lteren  Literatu r  in  v o rn eh mer . g ed ieg en er  A u sf tattu n g  f in d
h ier  in  ein er  g lÃ ¼ ck lich en  A u sw ah l v erein ig t. d eren  G ru n d faÃ Ÿ
w ar . d en  Men fch en  v o n  K u ltu r  u n d  G elch mack . v o n  f reiem.
ab er  n ich t zÃ ¼ g etlo fcm G eif t ein e BÃ ¼ ch erei zu  b ieten . d eren  A n -
b lick  k Ã ¼ n f tler ifch  erg d 'tjt. d eren  In h alt er lefen f ten  G en u Ã Ÿ  v er -
fp r ich t.-  Pack en d e. in  ih rer  eig en ar tig en  Ero tik  u n Ã ¼ b er tro f fen e
Ro man e f th r ieh  Clau d e Far rere. Sein  Ro man  ..K u ltu r -
men jeh er iâ€ œ  (w ie alle an d eren  im G eo rg  MÃ ¼ ller  V er lag  in  Miin -
ch en  er fch ten en en )  w u rd e v o n  d er  A k ad emie G o n co u r t p reis-
g ek r Ã ¶n t. Â » -  Melo d ien  d er  Lieb e n en n t ein  K r itik er  d ie Ro man e
v o n  Fran ces K Ã ¼ lp e. Ein e Frau  f ib r ieb  d iefe Ro man e f Ã ¼ r  d ie
Frau ; lie f in d  g leich falls im G eo rg  MÃ ¼ ller  V er lag  in  MÃ ¼ n ch en
er fw ien en . -  W er  d ie Zu f tÃ ¤ n d e irn  h eu tig en  Ru Ã Ÿ lan d  in  ih ren
in n eren  Zu fammen h Ã ¤ n g en  er faljen  w ill. d er  lefe A r tzib alch ew s
b er Ã ¼ h mten  Ro man  Slan in  d esfelb en  V er lag s. Ju liu s H ar t
[ch reib t d ar Ã ¼ b er : Ã ¼ b erall lo d ern  d ie Flammen  d er  Rev o lu tio n .
v er fp Ã ¼ rt man  d en  A tem u mf tÃ ¼ rzler ifch en  Ã ¼ h len s u n d  D en k en s.
D ie Er Ã ¶f fn u n g  d er  Sih an b u rg - Lk ih t p iele in  Ber lin  d ich t
am Po tsd amer  Platz im eh emalig en  H o f jÃ ¤ g er . b ed eu tete g e-
w ijlermaÃ Ÿ en  ein  Ereig n is. In  v erb lÃ ¼ ffen d  k u rzer  Zeit w ar
d u rch  d en  Th eaterarcb itetten  C. G . Lijrh ta in  Ber lin - Sch Ã ¶n e-
b erg  ein  W erk  g ejazaf fen  w o rd en . d as d u rch  fein e' k Ã ¼ n f tler ilch e
W irk u n g  in  A u fb au  u n d  A u sjtattu n g  b erech tig tes A u f leb en  er -
reg te. Ein  w eites. r eich  au sg ef tattetes Fo y er  mit p rak tifch  an -
g eleg ten  K af fen  u n d  G ard ero b en . zw ei eleg an te Trep p en h Ã ¤ u jer
f in d  n eu  en tf tan d en . D er  Saal zÃ ¤ h lt mit f ein en  1 5 0 0  PlÃ ¤ tzen
zu  d en  g r Ã ¶Ã Ÿ ten  K in o th eatern  Ber lin s. er  if t g an z in  G r Ã ¼ n  u n d
V io lett g eh alten . rn it d ek o rativ er  Malerei reitj)  g efch m Ã ¼ ck t u n d
mit f tilv o llen  Beleu w tu n g sk Ã ¶rp ern  au sg ef tattet. Ein  mit arch i-
tek to n ifch em Fein g ef Ã ¼ h l in  d en  Saal g ef tellter  Ran g  rn it g e-
jih ro u n g en er  Br Ã ¼ ltu n g  in  ech tem H o lz en th Ã ¤ lt d en  g r Ã ¶Ã Ÿ ten  Teil
d er  b eq u emen  Lo g en . D ie tech n ifeh en  K in o -  u n d  BÃ ¼ h n en ein -
r ich tu n g en  en th alten  d ie n eu ef ten  mo d ern en  Er ru n g en jth af ten .
K u rz. es if t h ier  ein  W erk  g efch af fen  w o rd en . d as d en  v er -
w Ã ¶h n tef ten  A n fo r Ã ¼ ch en  g en Ã ¼ g t. . - ;
D er  K o h len n o t zu  f ten ern  w erd en  jetzt in  d ern  ab g eb au ten
Berg w erk sb etr ieb  in  H Ã ¤ n ith en . Bez. D resd en  d ie W Ã ¼ fth erei-
b ild et .. ie BÃ ¼ ch erei d er  A b tei Th elemâ€ œ . W er tv o lle W erk e d er
[ In ter - r ich t, literatu r -
'.r -b er -ej'u n g san ak a" "li-  n .. k in ] Ã ¤ lrk |g .n - ,
"r - iin d -  u n ï¬‚  |b |'u r |.n '.n .x .rn .n  :u  'in k -b u rg .
lin k er  Staatsau i'slch t. -  8 ch n clle u n cl sich ere l- 'Ã ¶rcleru u g  in  lr lein cn  K lassen
b ei g ru n clsÃ ¤ talich er  k er Ã ¼ ck n lch tlÃ ¤ u n f 'aer  Meer - ru f t ein es jei'len  Zch iiler s.
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h eizu n g , f lieÃ Ÿ en d es W affcr  iii d en  Sch lafzimmern . BÃ ¤ d er . Tiir r i-  ii. Tan z-
lan l elek tr ijch es Lich t, Ten n isp lÃ ¤ tze. g ro Ã Ÿ er  (h ar ten . Leh r f Ã ¶aiek ; Sp rach en .
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8  o  o  clic Ã Ÿ eseitig u n g  tles Ro tter -n s k o sten lo s :u
lt. Steln meier , k lu g en b u rx  (8 ch .- l.ip p e)
lÃ ¶th ter in stitu t f tten au  ,A k ad emik er
k Ã ¶n n en  au f  G ru n d  ih rer  n ach g ew ir j U n i-
" _  k u r -n  IFK 'Ã „N ) . Ã ¤
?N U N -k alt" 'i ZK *  "H TW -* 7  e*  v er f italsf tu d . ih re K an d id atu r  zu r  g elctiin .
D o k to rp ro mo tio n
n eu eren  Zp rn Ã ¤ ren  mie rn  f remclsp ro ijr . ( ie-
b iet. [ ( Ã ¶r rsk e, K ealtiÃ ¤ rer - .ln ln u cp - ir tu Ã ¤ rn itl.
U n ter r ich t. 5 0 mmer-  u n cl W in ter - .p o r t b , au slÃ ¶n d . f taatl. an erk  U n iv er f ii. ( ll. â€ œ  A .)
k ro x p elete. lto r r  u n o  f rau  o r . fu r th er . ltttt. ( K o n . b ezw . A cq u io aten zrn etb .)  D o .
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so llten  n ich t u ersÃ ¤ u rn en  ih re o rd er -ch u n g en  au  tref fen . u n i tcileu n eh rn en  an
clcru  w ir tsch af tlich en  U in sch iiu u n f . cler  n atu rg em Ã ¤ Ã Ÿ  ( tas Erg eb n is cler  n eu en
Zeit sein  mu l! , l) as b este h litte . r asch  u n it er Ã ¼ n cllich  o h n e h eh rer , au t-ch
ein fach en  Zeld stu r r ter r ich t au f  ein  [ Zx amen  .rar - Zu b ereiten . clie [ irn - iib r ig -
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.ch lin g en  sich  ( lie 'l'Ã ¶n c in ein o n Ã ¤ er . Zie trag en  ein .
Cep r iig e h Ã ¼ n o tler io eh ek  Leite. (7 * Ã ¤ g h 'ch e K u n a-ch ar .)
D ie N o m-:n e ( Zee-  Ft-au  7 9 ;'-  tk r 'e Frau
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i- ir ieu  Zeite-  n n g en ltg r - tte Cetu h lsb eto n n n j; u n cl h air ler iv eb n k tliah lrett b is
n u r  [ lu st- rei. au f  tler  an i- teren  h laru ro rh ttlto  u n cl [ sn ip tin clu n g n -
lo sig lrait b is n u rn  I lk a]  u n tl n u r  d 'erao h tn n g . D iesem K ap itel in '. u n s
b u llet- st r ei- ( I ieu stro lle k u n d  g ew iamet. ein  au s clo ru  p rak tisch en  H eb en  h erau s-
g o 'n ah sen o s d o b u rn v u '-  men u e- .b lieb en  D en k en s. g esch r ieb en  in it .lern  liter -h in
ass h u man en  .x rel- U . h k it er sch Ã ¼ tter t-n ik o n  Ieisp ielen  u n o  eig en er  k rax is b e
test 'o i- l. a. K r ista .'*  u a'. k en n t; g ez. Lin san u g . n iit. * 3 .-  0 6 . A g ad ir . u rn -cl
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.x -  >  7 * .,
..-
k 'r ch 'h 'n h -
Q u o  -  K o n to
b ren n er . Ztu ttg ar t.
Zu  b er ieb en  an i-ch  'er ten  .lu i- 'ch en

n Ã ¶tig en falls au rch  MA RK '. ZÃ ¶ï¬Ã Ÿ fï¬, ar san ah au s, Ztu k tg ar l- Ean n slak t.
A u sk u n f t u mlo n jk  b ei Y MMD ..
" ' ' b e-  1  fettem;
clin er tiiir iiilieit ...MW -...e
o h ren g er Ã ¤ u jaren . n erv . O b i- tw in ".
iib er  u n tere tau fen d jaih  b ew Ã ¤ h r ten  g elg elth .
H Ã ¶r tro n irn clii â€ žEmo â€ œ . Beq u em ir . u n limtb u r
zu  trag en . :llr ztlcn tp b  G lÃ ¼ n z D an tf th reib en .
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W alln er ., [ ..ico n - ...1 . [ ..u t-n , .
[k u ltu r - ran , Lu n ar -n , satt-n .
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_ n r -h n o u k k r -o h .. l'. '-
Zan ato r iiu n  h in ter -b erg  â€ œ '-  W  â€ œ W  "t
z
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We. Ã¤tuerungrnnaterial ergibt. Kleinoerdrauiber. HÃ¤ndler.
Witnelle ulw- ï¬nd lebdaile Abnedmer. Eine groÃŸe Anzahl
von Ge[cdirren und Handwagcn holen tÃ¤glich den Steinlodlen*
Sebi-1mm ab. Ferner geben tÃ¤glicb 10 bir. 15 Eilenbahnroogen
init dieiem in unlcrcr groÃŸen Not loitbaren Gut nach der Elbe
und werden dort in Sebi c umgelaben. Der Verland erfolgt
dauptiaadlicb _nord Nord eui[rb and. Inhaber der HÃ¤nicber
Halde [[t Albin Held in Dresden-N. und Olbersdorf bei Zittau*
[JN, Milliarden Arbeitswiennnteritllgnng [ind naÃ¤) einer
amtltcden Bererdnung [eit Ausbruch der Revolution biz zum
4, Oktober d5. Je.. in Deuticbland auf Grund der Arbeitslojen-
unterltugung an Erwerbslole zur Auszahlung gelangt.
Die deutjihen Sparlaijen baden in den Monaten Juli und
Kuguit wieder gewaltige Zufluï¬c gebraibt. Das Amtsblatt
des deutlrben Spartaï¬‚cnoerbandcÃŸ. die â€žSparlaj'jeâ€œ. hatte den
Zuwacds fÃ¼r Juli auf 900 Mill. Mi. berechnet nnd gibt ihn
legt [Ã¼r Auguit auf 600 Mill. Mt. an, gegenÃ¼ber einem 8u-
roaede don 450 Mill, Mi. dzror 250 Mill. Mi. im Anguit der
Zllnitrirte Zeitung.
beiden Vorjahre. Der Ge[arntznioacb5 [eit ZabreÃŸdeginn be-
trÃ¤gt jetzt beinahe 5 Milliarden Mi. und Ã¼berjteigt [ogar den-
jenigen des Vorjahres in der gleichen Zeit.
Die Arop-lÃŸeiellwaft bat dem Vernehmen nach die Urn-
[tellung ihres Betriebes auf Friedenzardeit beendet. Die Probe-
fahrten mit Arop-Pendel-Axiagerung haben ein iiberraiÃ–end
giinjtigeÃ¤ Ergebnis gezeiiigtz und man [lebt in Automobillrciien
dem Erirdeinen der Arop-Pendelnabe aui dem Marlt mit einiger
Spannung entgegen. Die er[tc Serie ijt in Fabrikation.
Ein prÃ¤chtigee (bei-heut ï¬ir die Jugend [ind die MÃ¤rllin -
MetallbaulÃ¤jten â€žMeccano'*. die in jedem bejiern Spiel-
warengelcbÃ¤ft zu baden [ind. Mit einem einzigen MÃ¤rklin-Bau-
lajten kÃ¶nnen Hunderte von Modellen bergejtellt werden: Krane,
BrÃ¼Ã¤en, Krajtroagcn, Flugzeuge, Maichinen. TÃ¼ren, Seilbahnen-
WindmÃ¼hlen! Karuilellz ujro. E5 dÃ¼rfte fÃ¼r die Jugend laum ein
[rpÃ¶neresj lehrreichcreÃ¶ und talentwecienderez Spiel geben. Die
Fabril [einer Metalljpielwaren Gebr. MÃ¤rilin u. Cie. in GÃ¶ppin-
gen (WÃ¼rttemberg) [lebt mit loiteniojem Katalog gern zu Dieniten.
in Feeler- k'iek
'j
:3 :ifa -â€œ cbj-
geofaiien (Fern ZriilenirÃ¤ger Ui;
Ã–MNNSc/Ze-MM " [FZ-"[- KuÃ¶"7"Za * KÃœ7ULUÃœU
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72x3:- WW ONÃ„ZZT/Zs
Leipziger Lebensverï¬cherungs-
Gefellfchaï¬ auf Gegenfeiiigleii
(Alte Leipziger)
GegrÃ¼ndei1830 -t- Leipzig Â» Dittriciyring 21
Verï¬cherungsbeï¬and
1Milliarde220MillionenMart
Ã¼bernimmt Verinderungen unter
gÃ¼nfiigï¬‚en Bedingungen
und gegen
billigï¬e BeitrÃ¤ge
.r .uiiiliiiliiiiiiilii'iiii|[||||||
- |"'||rl|d.'|||i|m||r||||nr|i|||||n
0"' Bummi-r C. io. d. Q. UTM-Zenit' SLI. 61, Zelle-Inlanre-Straï¬e ?2.
Zn haben in allen einlmlÃ¤glgen Gefmciiien,
liebt-piel-'l'beatex
"ei-bau, Umbauten. [Renovierung-zn, [nnenansbau, [ziiiioeo-
Sniagen, baupoliZejijcire projekte, :ciriÃ¼zÃŸeiiertig 'ao
e, a. c'ecdka, Krebiteict, berlin-ZcdÃ¶neberg,
ici.: Rayman 148. Mortiq-kutbcrctk. 46. 'l'e|.: Ztcpirnn 148.
idetklusigee reellen Sin-o. - Amtliche Lrr'riliiungerl. - 5pe2.>n81cÃ¼nfte.
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Sind Lungenlelden heildark Mit dieier wjGtigen Frage
dejcbÃ¤bigt [ich eine dolfetÃ¼mlime Broicbiire des Cdeiarzte. der
Finlen-Kur-Anjtalt ])r. mea. H. Guttmann. Ce bieten [ich in
bieler BroicbÃ¼re ganz neue AuÃŸdiicic zur BelÃ¤mpjung derartiger
Leiden. tlrn es nun jedem Lungen-r Haie* und Kebliopitranien
zu ermÃ¶gliiben, [ich djc[er. intereilante BÃ¼chlein mit Abbildungen
zu deichaï¬en. wird es dollitÃ¤ndig umjonit und portofrei an
derartige Kranle abgegeben. Man [cdreibe nur eine Po[llarte
mit genauer Adrejle an die Firma Publmann u. Co.. Ber.
lin 177, MÃ¼ggeliir. 25. Das Bind wird dann jedem Be[teller
[oiort loitenloe zugelandt.
Zur Kopf-'Ã¶l e und Haarpfle e vorzÃ¼glich geeignet i[t daz
jetzt wieder Ã¼bera erhÃ¤ltliche doll ibÃ¤umende Kopfroalcdpuloer
â€žSabol" bon derSadolge'ellicdaft KÃ¼hn 8: Cie. in Durlach (Baden),
Die allgemein beliebte Saznhcreine Globln der Fritz Schulz
[un, A365. in Leipzig i[t jetzt wiederj [o vorzÃ¼glich wie dor dem
Kriege, Ã¼berall zu baden; ebcnio der Glodue-Puv-Extralt
in B leeb d o[en(nur ecbtmit FirmaundGlodusin rotemStreilen).
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Deutfches Land: Alten an der Mofel.
Ran) einem Aquarell von Profeffor Hermann Schnee.
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Illuftrirte Zeitung.
Rund durch untere Abftirnmungsgebiete. / 'Vom Siegfried Doerfchlag.
leiht Oberfchlefien deutfch? Und Schleswig und OftpreuÃŸen und der weftpreuÃŸifche
Adftimmungsziofel? Das find Fragen, die unfer ganzes Bolk befchÃ¤ftigen. In langen
Jahrhunderten find unfere Grenzmarten mit der deutfchen Heimat oerwachfen, find politifch,
vÃ¶lkifch. kulturell. wirtfchaftlich eins geworden rnit dem Lande. dem fie ihren Wohlftand
verdanken. mit dem Lande, das ihnen gab. was es konnte. und dem fie gaben und waren.
was es brauchte. In Freud' und Leid. in den Tagen deutfchen Triumphes und Stolzes
und in den Tagen deutfcher DemÃ¼tigung haben fie PreuÃŸen-Deutfchlands Schickfal geteilt.
Es gibt heute kaum eine Familie im Reiche, die nicht drohen in der Nordmark oder im
oberfchlefilchen Bergwerksrevier oder im Lande der dreitaufend Seen. in Mafuren. oder in
der Weichfelniederung Verwandte hÃ¤tte. Es gibt heute kaum einen Kaufmann. der nicht
gute und wertvolle Handelsbeziehungen hÃ¤tte zum heiÃŸ umftrittenen deutfchen Often oder
Norden. Und was uns die GrenzlÃ¤nder volkswirtfchaftlich bedeuten. was ein Deutfchland
ohne oberfchlefifche Koh-
len oder Erze wÃ¤re oder
ohne fchleswiglche oder
oftoreuÃŸifche Landesoro-
dukte. ohne OftpreuÃŸens
Holzreichtum - das ift
jedem klar. der die letzten
Jahrzehnte nicht ver-
fchlafen hat.
Die Stimmungen in
den Abftimmungsgebie-
ten - fie find fo ver-
fchieden wie ihre Be-
vÃ¶lkerung. Hier deut-
iches Leid. hier deutfche
Freude. Hier kanm ein
Funken nationalen Be-
wuÃŸtieins, nackte Ge-
winnfucht. Nenegatentum
- dort deutfche Einig- .
keit. deuticher Idealis-
mus. wahres und wahr-
haftiges Nationalemofin-
den. national- nicht na-
tionaliftifch. Vorurteils-
los und mitoffenen Augen
habe ich untere vier Ab-
ftimmungszonen durch-
quert. GroÃŸinduftrielle
und Berwaltungsbeamte.
Arbeiter und Bauern
haben mir ihr Empfinden
gefchildert und ihre Her-
zen ausgefchiittet.
* >-
Fe
Oberfchlelien.
Schon in den erften Ta-
gen. fchon nach wenigen
Stunden merlt man's:
Hier geht's hart auf hart.
Jene alten GegeniÃ¤tze.
die der Krieg vorÃ¼ber-
gehend hatte einfchlafen
laifen. find wieder wach
geworden. find oerftÃ¤rkt
in einem bei den Slawen
bis zum hhfterifchen HaÃŸ
gefteigerten Nationalis-
mus: Deutfche und Polen
ftehen fich als Feinde
gegeniiber. Der Wirt-
fchaftskrieg ift offen er-
klÃ¤rt; der Pole kauft
nur beim Polen. Und
um den Deutfchen zu ver-
drÃ¤ngen. um die Ober-
hand zu gewinnen, be-
dient er fich aller Mittel,
erlaubter und unerlaub-
ter. und mag ihre An-
wendung ihm [chlieÃŸlich
felbft zum Schaden ge-
reichen . . . er greift dazu.
wenn nur der Deutfaoe.
das zÃ¤he, fchier unaus-
rottbare Deutfchtum ge-
fcha'digt wird.
Obgleich die fozialen
Ideen in Polen durchaus
nicht fo weitgehend ver-
wirklicht worden find wie
in Deutfchland. obgleich
die oolnifche Staats- und
Gefellfwaftsordnung im
VerhÃ¤ltnis zur unfrigen
heute faft antifozialiftifch
genannt werden kann. ob-
gleich der Pole in Polen
felbft mit allen Mitteln
gegen den Bolichewismus
arbeitet- reicht er doch in
Oberfchlcfien den ruheftÃ¶renden, bollchewiftifch-terroriftifchen Elementen gern die Hand.
Sie wollen ja auch deutfche Ordnung, deutfche Kultur vernichten - das ift ihnen, den
Polen, das Wichtigfte, DaÃŸ fie felbft bedroht werden durch diefe umftiirzlerifchen Umtriebe
- das beachten fie kaum. getrieben vom DeutlchenhaÃŸ. Es war keine leichte Arbeit fiir
Neichswehr und Reichscegierung. hier die ZÃ¼gel in der Hand zu behalten. DaÃŸ es ihnen
im kritifchen Auguft-September gelungen ift. kann Oberlchlefiens Rettung bedeuten.
ich ftehe auf dem granitenen Sockel des groÃŸen Bismarckturms bei Moslowitz,
eines der ichÃ¶nften und zimpofanteften Bismarckmonumente Deutfchlands. TruÃŸig ragt er
auf von Oberichlefiens Ã¤uÃŸerfter Ecke. grÃ¼ÃŸt mit wehender fchroarzweiÃŸroter Fahne hiniiber
nach Polen, hinab nach Galizien. Unten raufchen die Fliifie. die ehemals drei Kaiferreiche
voneinandertrennten. Und im Weiten qualmende Schlote. ein Meer von Schornfteinen.
von feuerfpeienden HochÃ¶fen: Oberfchlefiens Induftriegebiet. ein Teil von Deutfch-
lands Reichtum.
Arg ift der Bismarckturm zerfchoffen. Deutlche Treffer haben groÃŸe BlÃ¶cke aus ihm
heraus-geritten. Wirr und zerfplittert liegen fie auf dem Bergolateau umher. Schwer war's
den deutfchen Kanonieren geworden. ihre Gefchijtze auf das deutfche Bauwerk zu richten.
' Doch der Feind hielt's befetzt. Da gab's keinen Pat-don . ..
Heute, im Herbftfonnenglanz, fingen deutlche Feldgraue auf treuer Grenzwacht hier
luftige Soldatenlieder. Mein Begleiter, ein Beamter aus dem Weiten. dem Oberfchlelien.
dem Mhslowitz' Grenzzipfel jedoch zur zweiten Heimat geworden ift, weift hinÃ¼ber auf die
e."
d5,
l.
'
* *.7 Z*
Hochofen. Nach einer Radierung von Hermann Kupferfchmid.
Konturen der Tlnduftrieita'dte und DÃ¶rfer und fagt: â€žOberfchlefien ift mehr deutich als polnifth:
weit mehr! Befonders die StÃ¤dte. Und wenn unler deutfches ParteigezÃ¤nk nicht wÃ¤re.
wenn's gelÃ¤nge, alle Oberfchlefier deutfchen Herzens wÃ¤hrend der kritifchen Abftimmungs-
tage iiber den dummen Parteihader hinweg zu groÃŸer Tat zu einen. dann . . . ja.
dann brauchte kein Deutfcher in Nord und SÃ¼d ob Oberfchlefiens Schickfal zu bangen.â€œ
* *
*ic
Nordfchleswig. Sympathifche Ruhe und Gelaflenheit auf beiden Seiten. Kein wild
aufgepeitfchter HaÃŸ . . . DÃ¤nen und Deutfwe in guter Arbeitsgemeinfchaft nebeneinander.
Und doch ein reges Werben um jede Stimme. eine politifche RivalitÃ¤t. die man auf Schritt
und Tritt herausfiihlt. Nur ftÃ¶ren fie fich gegenfeitig ihre Kreife nicht. Sie achten einander
und verkehren miteinander. find Deutfche und DÃ¤nen in [angemâ€ž langem friedlichen Zu:
fammenwirken doch mit-
einander verwandt ge-

wordenx und haben ï¬e

ï¬ch kennen und [Ã–Ã¤ÃŸen
gelernt. GewiÃŸ gibt's
unerfreuliche Elemente.
Als â€žim Marseillaiseâ€œ.
der franzÃ¶fifehe Kreuzer.
die nordfchleswigicben
HÃ¤fen befuchte. fanden
fich Deutfche baulicher
NationalitÃ¤t. die KapitÃ¤n
undSwiffsbefaÃŸungÃ¼bc-r-
tchwenglich begrÃ¼ÃŸtenr die
aber dann, als ein paar
Tage fpÃ¤ter deutfche blaue
Jungens mit klingendem
TrommelfpieldieStraÃŸen
durchzogen. von Pro-
vokation redeten. Auch
die Danebrogs. die bier
und da fchon vorwitzia
wehen - was follen die
heute fchon?
DaÃŸ die l. Zone der
allgemeinen Abftimmung
mit Hadersleben, Apen-
rade, der Jnfel Alien uiw.
eine Ã¼berwiegend dÃ¤nifchc
BevÃ¶lkerung zÃ¤hlt, das
weiÃŸ jedes Kind. DaÃŸ aber
die ll. Zone gemeinde-
weifer Abftimmung mit
Flensburg als Zentrum
ob ihres deutfchen Cha-
rakters fÃ¼r Deutfchland
ftimmen wird und die zu
ihr zÃ¤hlenden Infeln FÃ¶hr
und Solt gleichfalls . . .

das kann fo gut wie ï¬cher
oorausgefagt werden.
Aber auch die [Zone
ift uns noch keineswegs
verloren: unfere fchlechte.
vielgefchmÃ¤hte Baluta
ift's, die fie uns erhalten
kann. Denn wird Nord-
fehleswig dÃ¤nifch - der
Rentner, der Kriegsve-
fcba'digte. der Landwirt,
Kaufmann. Induftrielle
.. , fie alle find dann
Bettler. Sind doch fÃ¼nf
Mark nur etwa eine
Krone. Da nÃ¼tzen keine
x dÃ¤nifchen BerherÃŸungen
kt ' etwas. DaÃŸ DÃ¤nemark
f auÃŸerftande ift. irgend-
h 4 einen entfprechenden Aus-

gleich zu fchaï¬en, haben
felbft die DÃ¤nlinge ein-
gefehen. denen Volum-
fpekulationen und Aus-
ficht auf Schiebergewinne
iiber nationales Empfin-
den gingen.
Tondern ift ein Son-
derkaoitel in der Nord-
markenabftimmung.Rein-
deutfch fo wie die Nach-
barftÃ¤btchen Hoyer und
Tingleff, gehÃ¶rt es - die
GÃ¶tter von Verfailles
wollen's fo - zur l. Zone,
wurde alfo bei der all-
gemeinen Abftimmung
vielleicht mit zu DÃ¤ne-
mark gefchlagen. Einen
â€žDeutfchen Abendâ€œ habe
ich hier auf friefifcher Erde
oerlebt. und er wird mir
j unvergeÃŸliw fein.
An langen weiÃŸgedeckten Tifchen die MÃ¼tter. die MÃ¤nner und SÃ¶hne. die TÃ¶chter in be:
ftimmten Reihen. Die Stimmung fo ganz anders. fo viel feierlicher. feftlicher als fonft bei
politifchen Veriammlungen. Und plÃ¶tzlich. das Stimmengemurmel unterbrechendF Ã¼bertÃ¶neno.
laut. hell. jubelnd. markig das deutfche Swleswig-Holftein-Lied. Erft aus ein paar
MÃ¤dchenfehlem dann aus voller MÃ¤nnerbruft von fÃ¼nfzig Stimmen. hundertx zweihundert,
von allen. Danach feierliche Stille. Der Redner des Abends beginnt. ErzÃ¤hlt vom
â€žblanken Hans". der friiher. als der Frieien Land noch nicht gefchiiÃŸt war gegen die
Sturmflut der Nordfee. alle Bewohner des Kijftenftrichs zu feiner Abwehr vereinte. Dann
ftanden fie. tagelang. nÃ¤chtelang, alle fiir einen Mann. die Schaufel in der Hand. Denn
brach der â€žblanke Hansâ€œ irgendwo durch - vernichtet waren Haus und Hof. Und wer fich
da drÃ¼ckte vom gemeinfamen Werk in des Landes Not. dcr ward gemieden und geÃ¤chtet.
So fei's auch heute... fo miiffe es auch heute fein, Wer heute fernbleibt dem deutfrhen
Verteidigungswerk. der [ei kein Freund und kein ehrlicher Nachbar mehr.
_ Sie haben's begriffen. des Redners HÃ¶rer. und find eins mit ihm. Als er geendet, tÃ¶nt
wieder deutfcher Sang durch den Raum. Die blauen Augen der blondzÃ¶ofigen Friefinnen
blitzen. die HÃ¤nde* der MÃ¤nner finden fich zu krÃ¤ftigem Druck. Sie find Deutlche. Und
Deutfche wollen fie bleiben. SpÃ¤t nach Mitternacht ift's. Da drÃ¶hnt ein â€žDeutfchland,
Deutfchland Ã¼ber alles" vielhundertftimmig durch den Saal - als AbfchluÃŸ des â€žDeutfchen
Abends". Der fremde (daft aber,c weiÃŸ: Auf die kann Deutfchland fich verlaffen.
K
*
*rz-*- q
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AuÃ¶kÃ¼Ã¤cn von Mannichaften der TcÃ¤milcben Nothilfe unter militÃ¤riicbem Schutz. MilitÃ¤rilider SÃ¤nm wiGiigcr Malcbinenanlagen.
Vom Metallarbeiterftreik in Berlin,
Der zweite Parteitag der Deutlchen Volkspartei in Leipzig vom 18. bis zum 20, Oktober. (Pboi.Lila KÃ¶nig. Leipzig.)
Unter der BÃ¼lte [ide-1d; dr. Strelernann- der Vorï¬nende der Deuticben Voll-partei, neben ibm Frau Ballermann, 2. Borï¬tztnde der. Paricitugcs. Linie vom Redner liebend: Geheime-l l)r. Vogel-Dresden. Ebrenoorlinender der Partei.
Streitendc Arbeiter in der HauptltraÃŸe don Neunkirchen; im Hintergrund ausgeplÃ¼ndcrte LodcngclcdÃ¤fte. FranzÃ¶lilchc Kavalleriepotrouille, die gegen die Streifenden oorging.
Streikunruhen im Saarrevier.
Die internationale Kommilfion zur Beaulficdtigung der Volksabftimmung in Nord- Belucb dÃ¤niicher Preï¬eoertreter und Reichstagsabgeordneter in Berlin: Belich-
[chleswig bei einer vorbereitenden Sitzung in Kopenhagen. tigung der Ausftellung fÃ¼r drahtlole Telegraphie der Telefunken-Geleï¬‚lGaft.
Bon [ini-.i nacd recbt.: o.Sydow (Schweden), Claude] (Frank-eich). Marling (Eng'nnd), Bruer (England), Heftoi (Norwegen).
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Oftpreufzen. Der Wunfeh einzelnerl nach Polen
zu kommenf und die groÃŸpolnifehe Propaganda fetzten
erft nach der deutfchen Revolution ein. Bis dahin
wÃ¤re es lÃ¤cherlich gewefen- in OftpreuÃŸen fÃ¼r Polen
zu werden. Die Meinten, die in der beoorftehenden Ab-
ftirnntung die entfcheidende Rolle fpielen werden, kannten
die Unterfchiede zwifrben Deutfchland und Polen zu
genau, um zu roiffenx roo ihre Zukunft liegt. '4
Das idyllifchq feendurehtogene, waldumraufchte ,.
hÃ¼gelgelrÃ¶nte Mafuren - daÃŸ es einer. der fehÃ¶nften _F
Fleck-:hen deutlcher Erde iftâ€ž da5 wiffen leider nur allzu 7
wenige - hatte furchtbar unter den NulleneinfÃ¤llen
1914 gelitten, Jetzt aber ift'S nett aufgebaut, prÃ¤fentiert
es fich dern Reifenden als MufterlÃ¤ndehen. Gepflegte
LandftraÃŸen durchziehen e5 kreuz und quer, und ein
EifenbahnneÃŸ ift engmafchig ausgebaut.
Die Mafuren wiffenl rearÂ» fie dem deutfchen Vater-
lande zu danken haben. Deutfehe Sitte und deutfehe
Kultur find bis ing letzte Grenidorf verankert. Drum
denten fie gar nicht daranâ€ž ihren Wohlftand ntit pol-
nit'cher DÃ¼rftigleit zu oertaufthen. Als kÃ¼rzlich eine
Rundfrage geltellt wurde, od den Eltern deutfcher oder
polnifrher Anfangsunterritbt fiir ihre Kinder erwÃ¼nfeht
feii ergaben fich nur 5 bis 20 Prozent Stimmen fÃ¼r da5
Polnitche. Trotzdem arbettet die polnifche Propaganda
Ã¤uÃŸerft rege. Weil die Mafuren zu 90 Proz. eoangeli-
- fthen Glaubens iind, wird da3 Konfiftorium in Warfchau
mit dem politjfch fthon arg berÃ¼chtigten Suoerintendenten
General Burfche ins Vordertreffeu gefchiclt. Und der Erfolg, ich Oberï¬ Awalow-Bermondt-
. : glaude- eS lagen zu dÃ¼rfen. tft gleich Null,
FÃ¼hrer der antiboifehewiftifthen NordwefteZ-rnÃŸee, d'er"init feinen Truppen dor Peter-5- 8m Landttejfe Affenftein beï¬nden einige pol: Dbertonrntnndierender der in KnrlandÃŸgf'gen dic Bolleheroiften lÃ¤ntpfendcn rufftfazen
urg te t. . 1 armer.
.oe
.t
nifche Gemeinden. Umâ€œ Ã¼brigen Ermland und in Mafuren fait nir- i - - -.
gende. Allenftein, LÃ¶ÃŸen, Loch Ofterode- Wartenburg, Rhein, Neiden- Â»
burg alle diefe landeten blÃ¼henden StÃ¤dtchen find kerndeutfch.
Intereffant ift'5 aberâ€ž mal rnit den Leuten auf dem Lande felbft
FÃ¼hlung zu nehmen: vorbei an tiefblauen- waldumfa'umlen Seen,
an Stoppelfeldern- deren Ernte, unlÃ¤ngft geborgen- an. Viebweiden
und an [ehmttekem neuerbauten Geh'Ã¶ften fiihrte mich ein Morgenritt
in jene Bezirke. die als polenfreundlieh gelten. Wohl gab's ale-
bald einen NedeftrauÃŸ mit dem katholifehen Pfarrer - er war mir
alZ einer der wenigen Geiltlithen bezeichnet. die fich fÃ¼r Polen ein-
jeÃŸen Â»- doch der ward bald edrgeiziger PlÃ¤ne, egoiftifeher Selbft-
ziele Ã¼berfÃ¼hrt. Dann ein GefprÃ¤th mit einem KÃ¤tner, der ein paar
Morgen Land fein eigen nannte und aufgeheÃŸt war von fontmunifti-
fehen Schwindlern, â€žKommen wir zu Polenl der ganze Wald wird
uns gehÃ¶ren... brauchen wir nieht mehr Holz zu bezahlen . . F', und
endlich. drauÃŸen am Waldrain. neben der idhllifthen Dorflapelle, ein
alter Mann. weiÃŸhaarig- gedeugt, geftiiÃŸt auf einen lnorrigen KrÃ¼ck-
ftoÃ¤. â€žRum Alterehem wollt Ihr Pole werden?â€œ Er fah mich
prufettd ntit feinen treuen. blauen Augen an, â€žNein- Herr.â€œ fagte er
denne fchiittelte feinen Kopf mit dem filberweifzen Haar und zeigte nach
Die DÃ¼ffeldorfer Kunftakademie. die am 1. November 1919 dae hundertjÃ¤hrige JubilÃ¤um
- ihres Beftehens begeht.
Die Kuttftalademie befitjt unter anderm eine'Sotnrnlttng von 15000 Handzeitbnungen alter Meifter wie Rembrandt, RudenÃ¶. dan Doci.
Jordaensf Breughel- Gafpard Dughet. Altdorfcr, Raffael- Michelangelo, Giulio Romano, Fra Filippo Lippi- Fra Bartolotnmeo u. a.;
die rocrwollften StÃ¼cke [ollen in einer AuÃŸftellung gelegentlich der Feier gezeigt werden.
der Richtung der polnifchen Grenze, â€ždort ftinlt's!" S Ich drÃ¼ckte dem Alten die Handx gab meinem Pferde die
Sporen und ritt weiter hinein in Mafurens unendlicher. Waldreich. Und jedes GehÃ¶ft, jeder, Gutshausr jedes Dorf -
alles, alles fehlen zu fagen: Wir find deutfth. uud deutfch wollen wir bleiben.
* r-
'e
WeftpreuÃŸens Abftinttnungsgebiet befteht aus Teilen der Kreife Mariettwerder- Stuhnt und Marienburg.
Marienwerder- Marienbttrg . . . Gefebirhte und Namen diefer StÃ¤dte tun fund. wes Urfprunge fie find. Wo gibt's bier
Polen? Ganz vereinzelte in DÃ¶rfern um Stuhm herum. Sonft nirgendwo, Drttm Hoffnung und Zuverfieht.
KernigeI Deutfchtttm auf Schritt und Tritt. Und draitifth die Antworten der BehÃ¶rden nach den Aue-.lichten bei der
Adftimmung: â€žOb Marienburg deutfch bleibt? - Sie kÃ¶nnten auch den DberbÃ¼rgertneifter von Berlin donau)
Dr_-Zng_ 11_ c, Kurt Sorge- lragen, ob Berlin polnifth wird. Der BeoÃ¶llerungeprozentfatz ift etwa der gleiche.â€œ MaieftÃ¤tifcb ragt die hehre
ben-"W GwÃŸinduwicu" wurde in d" Siku" W Hau-31W] GW? des WWW Marienburggttf oorn rechten Ufer_ der Roger und fthaut weithinein ins flotbe Land. Gewalttg wirft fte von auÃŸen,
WW duDcmWn Zndu-[m-e in Berlin am TOYO" WdgÃ¼lï¬gÃ¤um WW WWW-,dcn felt und unetnnehmbar. Und tottltth tft ihr Inneregl voller Kanji und GefchmaÃ¤. 8m groÃŸen Eelfgal der Hochburg
gewÃ¤hlt. welehe-3 Amt er dium fehon prodilorifeh innehatte. ift etne Stetniugel ctngemauert- die etne polntfehe Wurfntafchtne etnft vorn ltnlen Nogatufer heruberfandte, â€žSie
l)r. Julius Finter- l)r. Otto GeÃŸler- Hofrat Paul Lindenberg l)r. MÃ¼nze(y Prof, l)r. Ludwig Briegerx
bisher BÃ¼rgermeilter in Mannheim. wurde bie-her Oberdiirgertneiltcr von NÃ¼rnberg, bekannter Berliner SGriftfteller, GroÃŸftadt- bieder Minifterialdirel'tor in Sathfen-Weintnr. GehMedizinaltanweltberÃ¼hmter Balteriolog,
zum OberbÃ¼rgermeifter don Karlzrtthe ge- wurde zum Wiederaufdauntinifter ernannt. und Reifefmilderer- begeht ant 11.November der netternctnnte BevollmÃ¤tbtigte der Thii- LeiterderHodrotheraoeutiltbenLlnftaltderBerÂ»
wÃ¤hlt. (Hofphot. Kirchen-arg, NÃ¼rnberg.) [einen 60. Geburtstag. ringifehen Staaten zum Reimzrat in Berlin. liner ilnioerfitÃ¤t- *f* ant 19. Olt.- 70 Jahre alt.
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Bon der Deutfchen Waldlauf-Meifterfchaft irn Stadion zu Berlin am 19. Oktober: Start zum
5-1rm-Herbft-Waldlaufen.
haben die Deutfchen nicht vernichten *74-
tÃ¶nnen. die polnifrhen Legionenâ€œ. ;' .
fagt mein Marienburgrr Begleiter. , .Ã¼
â€žUndâ€œ - auf das linke Ufer weifend. , q
das pdlnifches Gebiet werden wird - *7-
_ ..auch heute werden fie's nicht *'
kÃ¶nnen. Was bedeuten die Gren- x
ren des Friedensverlrags? Ãœber.
legene Kultur - die zieht die
Grenzen. Drum oerzagen wir nicht.
fondern hoffen!"
Was bedeutet eine
Milliarde Mark fiir : l
unferWirtfchaftslebrn?
Von Paul Devn.
eit Kriegsbeginn wird oft und
leicht bon Milliarden gefprochen.
3m allgemeinen macht man fich reine
tlare Vorfrellung davon. was 1 Mil-
[iarde Mark zu bedeuten hat. Wer
[Milliarde Mart zÃ¤hlen will. in
jeder Sekunde 1 Mark. benÃ¶tigt da- .. _ _ _
zu annÃ¤hernd 35 Jahre. Ein ge- iâ€œ ' " * ,
[erntet Arbeiter in der GroÃŸftadt der- . -
531
Moment aus dem Damen-Hockeo-Wettfpiel zwifcben dem Sportklub
Charlottenburg und dem B. T. in Charlottenburg am 19. Oktober.
Feinde ihre Gefarntforderungen bc-
ziffern! Solche BetrÃ¤ge iiber-
frhrerten die LetfrungsfÃ¤hrg'eit fcibir
des grÃ¶ÃŸten Netcbfs und find nicht
eintreibbar. Urn fie in Waren ab-
zutragcn. mÃ¼ÃŸte Deutlaland eine
ungeheuere diclja'hrige Arbeit lriften.
denn feine ganze Ausfuhr an Roh-
toffen. halbfertigen und fertigen
arcn [teilte fig) 1913 nur auf
knapp 6 Milliarden Mark. dar-
unter fiir 11/, Milliarden Mark Eifen
und Eifenroaren. fÃ¼r '/â€ž Milliarde
Mark Steinkohle. fÃ¼r '/ Milliarde
Mart Baumwollwaren. fÃ¼r 9, Mil-
liarde Mark Wollwaren. fÃ¼r 1â€žZM"-
liorde Mark Seidrnwaren. fiir '1.
Milliarde Marl Papierwaren. fiir
'l7 Milliarde Mark Farbftoffe rrfro.
Von der Ausfuhr mit 6 Milliarden
Mark ift die Einfuhr an Roh-
ftoffen mit 5 Milliarden Mart ab-
zuziehen. fo daÃŸ eine Reinausfubr
von 1 Milliarde Mark verbleibt. dic
dazu hilft. die Einfuhr an Lebens-
und GenuÃŸmitteln zu decken. Bei
einer Einfuhr von 10.8 und bei
einer Ausfuhr bon 10.1 Milliarde
dient heutzutage annÃ¤hernd 100Marl
. o.-- -u . Mark hatte [in. Deutfchlands Harr-
dtlsdilanz fÃ¼r 1913 gÃ¼nftig gc-
i" d" WWW 5200 Mort im Ja!"- Die UrauffÃ¼hrung der Einakter-Folge ..Das Gericht der Schatten-- von Heinrich Lilienfein im llallet- I'ldellen hat DeullÃ–laW
und kann. wenn er gefund und krÃ¤ftig
bleibt. vorn 16. bis zum 66, Jahre WÃ¼rttembergifchen Landestheater zu Stuttgart am 11. Oktober: Szenenbild aus dem Einakter ..Die im Nele Mlumrden Lebensmlllcl
250000 Mart erarbeiten. d. i. der
vierte Teil einer Million und der
oiertaufendfte Teil einer Milliarde. Bor dem
Kriege fÃ¶rderte ein Bergmann in einer Schicht nahezu
eine Tonne Kohlen im Werte oon'_10 Mart. Um
100 Millionen Tonnen Kohlen im Werte oon 1 Mil-
liarde Mark zu fÃ¶rdern. benÃ¶tigt der Bergmann
'1. Million Jahre! Deutfchlands jahrlicher Bedarf
an Kaffee deli-f fich oor dern Kriege auf knapp
ll. Milliarde Mark. An Rohbaunrwolle bezog das
deurfche Stoffgewerbe vor dem Kriege fiir l/. Milliarde
Mart jÃ¤hrlich. An Kartoffeln wie an Steinkohlen
wurden in Deuifchland oor dem Kriege jÃ¤hrlich
fÃ¼r 2,2 Milliarden Mark g-wonnen. Die ftaat-
lichen Bergwerke. LÃ¤ndereien und Forften haben
einrn Wert oon 4 Milliarden Mart. In den
baulichen Eifenbahnen ift ein Kapital von 20 Mil-
liarden Mart angelegt. die deurfrhen Spartaflen
verfÃ¼gen iiber Spareinlagen in HÃ¶he bon Mil-
liarden Mart. Vor denr Kriege wurden in Deutfch-
land an Steuern fr'rr das Reich. die Einzelftaaten
und die Gemeinden jÃ¤hrlich 5 Milliarden Mark auf-
gebrarht;; in Zukunft werden nach amtlichen Be-
und Rohftoï¬e oom Auslandc zu
Botfchafta. Bon links nach rechts: Frl. Ludwig. Elfa Pfeiffer. Roderich Arndt, beziehen_ Seine Einfuhr darin
ftellte lieb fiir 1913 auf 7'/.. Mil-
liarden Mark. alfo fÃ¼r 411:. Kric sfahre auf rund
34 Milliarden Mark. Auch die en Bedarf muÃŸ
Deutfchland in Waren bezahlen. da feine Kapitals-
anlagen irn Auslande in HÃ¶he oon ZllMilliarderr
Mart vor dem Kriege nrcift verbraucht und idrn
diejenigen KrÃ¤fte entzogen wurden. die groÃŸe
deutfrhe Werte im Auslande fchufen: die StÃ¼ncu
des deulfchcn Ãœberfechandels und die deutfcbc
Handelsflotte. Bei ibren Forderungen deriici-
fichtigen die Feinde nicht. daÃŸ fit dem Drutfchcrr
Reich durch Wegnahme wichtiger Induftriebezirtc
an der Saar und in ElfaÃŸ-Lothringen. durch
Entziehung der Oandelsflotte. durch Zwangs-
ablieferung bon Schiffen. Kohlen. Farbftoffen ufw.
die beiten Einnahmequellen oerfchloffen.
Bemerkung der Sibriftleitung, Das
in Nr. 3981 auf Seite 476 unten rechts wieder-
gegebene Bild frrllt nicht den Bliri auf das KÃ¶nig-
liche SchloÃŸ in Stoclholnr. fondern auf das dortige
Nrichstagshaus dar,
Edith oon Schrenk.
Neue TÃ¤nzerinnen,
Von der Dresdener UrauffÃ¼hrung der neuen Oper ..Die Frau ohne
Schattenâ€œ von Richard StrauÃŸ am 22, Oktober. (poor. M. Herzfeld. Dresden.)
*Lion lints nach remis: Eoa Plafcbkc-o. d. Offen (des FÃ¤rbers Weib). Ottilic Metzger-
Lattrrmann (Anime). krriend Elifabeth Rethbcrg (Kaifcrirr).
rerbnungen fÃ¼r die laufenden Ausgaben jÃ¤hrlich 24 Milliarden Mart er-
forderlich [ein. alfo faft das FÃ¼nffarbe der friiheren. fchon bitter beklagten
Steuerlaft. An EntfrbÃ¤digungen und Wiedergutmachungen fordern Bel-
gien 26. England 300 und Frankreich (ohne die hohen Zinfen) ebenfalls
300 Milliarden Marl - zulanrmen 626 Milliarden Mark Gold. Bis Mai
19:20 foll Deutfrbland in Gold. Sibuldoerirbreibungen. Waren und Schiffen
:20-Milliarden Mark. bis 1926 weitere 40. fpÃ¤ter noch 40 und in fernerer
Zeit noch unbegrenzte Milliarden zahlen, Erft Mai 1921 wollen die
Valerie Kratirra.
Neue TÃ¤nzerinnen,
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Die Pelcrine aus fmaragdgriittem Tuchy die feften Ledergamafehen
ttnd das [ecke ZipfelmiiÃŸthen trÃ¤gt Franzi am liebftett. WeiÃŸ fie
warum? (Modell: V. Manheimer. Photo: Binder.)
und zwar allein aus dem Grunde) als in niedagewefe-
nem MaÃŸe Seide verwendet wird - ein Umftanbâ€ž der
auch aus gefehmacklichen GrÃ¼nden hoffentlich in abfeh-
barer Zeit defeitigt fein wird.
Die Teuerung geftattet den NiiekfehluÃŸ Anfpriiehe)
Verbrauch und Luxus hÃ¤tten [ieh vermindert. Aber
diefer RiickfchluÃŸ erweift fich bei einer Umfrage in maÃŸ-
gebenden GefehÃ¤ften als ein naioer TrugfchluÃŸ. An-
fprÃ¼che, Verbrauch und Luxus find gemachten. und auch
der in Frage ftehende Fall beftÃ¤tigt eine Tatfaehe) der
man auf anderen Gebieten begegnet: Eine groÃŸe An-
zahl der alten Konfumenten ift abgewandert, an ihre
Stelle traten neue. die weder die hohen Preife ab-
[ehreeken noch der Luxus, wie ihn beifpielsweije Taft-
mÃ¤ntelchen und -kleider in fich tragen. Za mehr: der
Luxus wird verlangt in einem MaÃŸe) iiber den die Ge-
fchÃ¤ftsinhaber felber oft [taunen. Vielleicht gibt es
keinen befferen Beweis fÃ¼r diefe Behauptung als die
Tatfacbe, daÃŸ man nur mit MÃ¼de der zum Photo-
graphieren ausgewÃ¤hlten Modcllehen habhaft werden
kann; denn meift find fie) noch ehe der Zwifebenraum
abgelaufen ift, der das AuswÃ¤hlen und die photo-
graphifehe Aufnahme notgedrungen ooneinanderttennen
muÃŸt fcdon vergriffen. und das um fo [ieherer. je ele-
ganter fie'find.
Der Luxus Ã¤uÃŸert fich vor allem in der [ehr aus-
giebigen Verwendung von Seide) die. fo gut fie an und
fiir [ich auch fein mag- mit einem guten Wollftoff nie in
Konkurrenz treten kann hinfiehtlieh der Haltbarkeit.
Schwarzen, dunkelblauem braunen, fehottifeh kariertcn
Taft. hellen Chinakrepp. ja felbft Liberty zu verwenden -
das ift [Ã¤naft ganz alltÃ¤glich und oft) ungeachtet der
geringeren Dauerhaftigkeit) noch wohlfeiler als das Ver-
arbeiten von wirklich guten Wollftoffen. nach denen die
KÃ¤ufer. troÃŸ der hohen Preife. dringend verlangen.
Infolge der nicht mehr einzudÃ¤mmenden Einfuhr aus
dem befeÃŸten Gebiet fteht uns nunmehr auch wieder
in*:
*iQ-'dt- 1.
Kindermoden.
Bon Margarete v.Suttner,
hedem kennte man nach
bekanntem Mufter lagen:
GroÃŸe Ktnder) groÃŸe Toiletten-
forgen. kleine Kinder) kleine
Toilettenforgen. Ader aueh diefe
Regel wurde vom Sturmfchritt
der leÃŸten Fahre grÃ¼ndlich Ã¼ber
den Haufen geranntr und ehe
fie abermals in Kraft tritt, dÃ¼rf-
ten viele *Fahre vergehen -
wenn fie nicht fÃ¼r immer att--
gefchultet bleibt.
Die Teuerung ift auf dem
Gefamtgebiet der Kinderkleidung
nicht nur relativ grÃ¶ÃŸer als attf
dem fÃ¼r Erwachieng [ondern
effektiv beftehettd - aus GrÃ¼n-
den. die ich bis jetzt noch nicht
aufklÃ¤ren konnte - und wird
Ã¼berdies indirekt noch dadurch
vergroÃŸert) daÃŸ dte Kinder-
kleidung gegeniiber den vor-
kriegszeitlichen Tagen ganz be-
deutend an Soliditat einbiiÃŸte,
glatter ttnd gerippter Velvet zur
Verfiigung) diefes zur Zeit
allerdings fehr teuerex aber
wenigftens [ehr haltbare und
fÃ¼r Kinderkleidung - insdefon-
dere fÃ¼r MÃ¤ntelwen - fo viel
gelcdmaekoollere Material als
Taft. Neben Baumwollfamt-
mÃ¤ntelchen fehen wir folche aus
Seidenpliifcb in lebhaften Far-
den, aus â€žAffen-â€œ oder â€žPfirfieh-
hautâ€œ, nicht minder leuchtendy
und aus Flaufthftoffen in ruhi-
gen TÃ¶nen,
Wie die Mode fÃ¼r uns Cr-
warhfene nur den ausgefproche-
neu Ulfter gerade herabfallend)
manthmul noch mit leicht gloeki-
gem NÃ¼ckem bringt, fo auch fiir
die Kinder. An den Phantafie-
mÃ¤ntelchen aber (aus Samt,
PlÃ¼fÃ¤)) Affenhaut) Seide) gibt
man dem SchoÃŸ. der dem Rumpf
itn TaillettfehluÃŸ angefÃ¼gt wirdâ€ž
Ein dunkles SamtmÃ¤ntelehen, ein fchneeweiÃŸes MÃ¼ffchen und ein dunkellila Zucker-
hiitehen auf einem frhwarzen LockenkÃ¶pfthen mit kohlfchroarzen Augen,
(Modell: Emma Bette) Bud & Lachmann.
Photo: Edda Reichel.)
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Ein MÃ¤ntelehen aus aprikofenfardiger Pfirlitdbauh zwei tiefe
Teichen) ein gewaltiger Kragen) ein winziges geftricktes MÃ¼ÃŸtde::
und dazwifrhen ein fÃ¼ÃŸes Gefiehtwen.
(Modell: B. Manheimer. Photo: Binder.)
FÃ¼lle durch gruppenweifes Einlegen von Falten oder
durch fein EinkrÃ¤ufeln.
An den Kleidern der ganz kleinen MÃ¤del-:hen - etwa
bis zum fiebenten Jahr - befindet fith der GÃ¼rtel oder
TaillenabfthluÃŸ oberhalb des eigentlichen Taillen-
einfehnittes oder tief unterhalb desfelben - fo tief) als
das NÃ¶aehen es irgend geftattet. das kurz. um berline-
rifeh zu reden, â€žnoch kÃ¼rzerâ€œ getragen wird.
Allerlicbft find die HÃ¼tehen, die die Mode bringt.
Auch hier eines der Hauptmotioe. das die Hutmode der
Erwaehfenen beherrfcht; faltig bezogene Krempem weiche.
groÃŸe KÃ¶pfe) oder ganz kleine HÃ¼tthen mit zuckerhut-
artigem Kopf) umgeben von wulftigem Rand.
Aus Kindermund.
Die Lehrerin einer MÃ¤dchenfehule gibt den Kleinen
auf) einen AuffaÃŸ zu [wreibenf wie fie ihren MÃ¼ttern
hin und wieder in der KÃ¼che behilflith wÃ¤ren.
WÃ¤hrend alle anderen fchon ï¬‚eiÃŸig fehreiÃ¶em kaut
die kleine Erna noeh immer an ihrer Feder. Endlich
hebt fie den Finger hoch:
â€žFrÃ¤uleim ich weiÃŸ gar nichh was ich da f'reiben
foll. Ich helfe nÃ¤mlich meiner Mama niemals itt
der KÃ¼che."
â€žRum mein Kind,â€œ ermahnt die Lehrerin, â€žwenn
du deiner Ma na auch noch nicht geholfen haft. fo kannft
du doch dariiber nachdenten, wie du ihr vielleitht einmal
helfen kÃ¶nnteft, fei es) daÃŸ du Teller abtroaneft oder
KaZtfffeln fchÃ¤lft oder fonft einen kleinen Handgriff
ma t.â€œ
â€žAeb nein) FrÃ¤ulein. das geht nicht.â€œ unterbricht
fchnell die kleine Erna) â€žwir haben nÃ¤mlich ein Neftau-
cant) und wenn da viel zu tun ift und ich komme in die
KÃ¼che - dann werde ich rausgef'miffen!â€œ Raida.
Eftte richtige kleine Dame im dunkelblauen Kittelkleid mit Ã„rmeln
aus fthwarzem Seidenkafehmin aufgepuÃŸt mit frhroarzen Treffen.
(Modell: V. Manheimer. Photo: Binder.)
Ein RÃ¶achen aus fchtoarzem Taft und dazu eine Blufe aus rieftu
weiÃŸrot kariertent Taft) dem fchottifchen â€žTommyâ€œ abgelaufcht.
(Modell: Emma Bette. Bud 8: Lachmann. Photo: Binder.)
Ein glattes weiÃŸes Leibehen, daran ein Stielereivolant. Das Ganze
winzig. Ein Nichts. Und gerade durch die Nichtigkeit entzÃ¼ekend.
(Photo: Binder.)
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Mu man gan: rubig clabintenl Alles naobeinannerl '[*wei Sesabicbtcn
auf einmal or:ablen kann auab (ier kastor auf (ier ](an:el nicii, nocb
niob einmal (ier Zaurenbagener Zupercient! (in nu bÃ¶rt weiter :nl iii/o
war job eioob gleiob stebengeblieben?â€œ '
â€ž80i tier maobaniielnen blarkentwillelâ€œ
â€ž_[awolli (Lan: recbtl Ãœber mai-on will ink jetZt nix mebr sagen!
Vai-on kann ink eucb 'n aneiermal mebr cet-:Ã¼blen [ck lasse: also meine
l-iarkentwillen im Zticbe un gebe so in einem bogen gan: leise um all
(ie Maobancielnbiisabe berum. bis nacli (ier anne-.rn Zeite. (in cia *- wat
scb ick eia'? Linea Menscben! 'n rinbtigen Menscben!â€œ
â€žii/unrierbarlâ€œ rief Kolf Zci-ialkmann. â€žM/irkliob wuniierbarl
scbon, es wÃ¤re man bloÃŸ 'n l(iingurub gewesen?â€œ
â€žMein, nein! Zouiel weiÃŸ job: *n MensÃ¤i war 'sl
MensÃ¤i!â€œ
â€žUncl was tat er? ill/as sagte er?â€œ fragte irgenci jemanci.
â€žl-:r tat nix. un er sagte nixl l)a, wo eiie Maobancielbiiscbe etwas
weiter auseinancierstancien, lag er lang auf cler lirria, prall in eier bonne.
(inter tiom l(opfe batte er einen* Omi-oil grÃ¼nes Moos.â€œ
â€žlinel was bast ciu mit ibm gemeint?â€œ
â€žMix bab ink mit ibm geretiet. iii/ei] er micb niclit ansab, so tat auob
ick so, als ob iob ibn niob geseben batte.â€œ 7
â€žWarum bast ein (iir ..ienn niclit scbnell jemanri berangobolt? Zur
Zioborbeit, meine jnlilâ€œ
â€žl)at sagst"iiu wobl! [incl meine l-iarkentwillen'i' Ville l)agc kann
ick cioob nicb auf Zuabe geben] Maobaneie'lne l-larkentwillen is bloÃŸ mein
privatirergniigonl haben kann man clauon nie-bl Zesonciers wenn man
brau un l(inner batl Maobancielne l-iarkentwillen sinei ok rar. Wer kein
Kuga eiafiir bat. siebt et einer Stange erst gar niob an, ob eine l-larleen-
twillc (ia inne sitt.â€œ
â€žMielleiobt baltst (in in (ier (iemeinaleircrsammlung mal 'n Moreirag
Ã¶wer maobanalelno l-larkentwillen!â€œ
â€žWarum nicb7 (inn: girn.â€œ
Miele laobten; aber eier, an rien nie l-'rage geriobtet war, nabm sie
sebr ernst uncl erregte getacie claciurob bei eien geset:teren Maturen eine
Ztimmung eÃ¤itester l-leitorkeit, iii/nme (ic-cb ein jecier, claii er sonst ciurob-
aus kein Narr war unci in uielen Dingen seinem Lat unii seiner Meinung
CebÃ¶r :u scbenken sei. *
Nils er mit seinem Zerielite :u [ncie war, wuriie Matter babe, ein
l(ubbauer unei l-iol:baoker, (ier eien wuncierlicben Mann auob geseben baben
sollte, nacb uorn gesoboben. breiliob in so bancigreifliober Nabe wie eier
l-iusarenfrit: batto er niobt 'or ibm gestancien, ciafiir batte er ibn aber
bei emsiger Mbeit beobaobtet. â€žLjaaa,â€œ begann Matter (.obe in einer
ungemein sobleppeneien unci geriebnten Zprecbweise, so langsam. unei bronken-
artig, rial?- man bÃ¤tte meinen sollen, er ware iron einer groÃŸen Miiciigkeit
befallen uncl kÃ¶nne _ji-.eien Â»Augenblick einscblafen, â€žgeseben bab icb ibn
ja woll, aber an einer gan: annern (iegonii, unci kiel sagen kann icli ge-
raclo aucii nicb Ã¼ber ibn.â€œ l)amit sobien er seinen Loriobt uarliiufig ab-
seiilieiien :u wollen. l:*.rst als iron uersobierienen Zeiten (iin Mufforcicrung
an ibn erging, sicli noob etwas eingebeniier aus:ulassen, unci man uersuobte,
ciurob gan: bestimmte bragon "abnres aus ibm beraus:ubolen, erfubr man,
riaZ siob eier frame-le Mann mit einem l-'ellan2uge bekleicie, ein ciunkol-
rotes l(Ã¤pp(:ben unei einen starken Mollbart trage, balci eiie Zeige spiele,
balci an einer Ort KmboÃŸ stiincie unci leicbt uncl sebr bebutsam liiimmere.
â€ž'n rotes Kappel-ten?â€œ sagst ciu. â€žUn auf 'm KmboÃŸ bijmmcrn tut
er aucb? l)at is wol-il 'n 'l'iirko un 'n Zcbmiecl 7â€œ
â€žbla, eiai; braobte tosamen einen lÃ¼rkensolimioolâ€œ
â€ž'n 'l'iirkenscbmiecll 'n 'l'iirkenscbmieeil" wierierbolte cler eine uncl
(ier ancierc, fiir .iie eias iii/ort einen angenebmen l(lang batte. Ãœber rien
l-iauptoiniiruck macbto ciocb eiie absonclorliobe l(leiciung. l)aiI jemanci
ein (iewanci-aus l-*ellen trug, batto man weiier gesoben noob in irgcnci-
einem Zucbe gelesen. [s muÃŸte also mit eien) Manne gan: etwas lie-
soncieres auf sicb baben. Kucb alas rote [Sippcben spracb ciafiir. Mur
bei Zarenfiibrern, Zauberkiinstlern unci _jabrmarktsgauklern war es geseben
worcien. linei was es rnit eiii-,sen bauten auf sicli batte, eiariiber bestanei
nur eine Meinung. l)is Ãœnsicbt, ciali- eiieser wuniierlicbe Mann alas ])orf
:urn Warren balte. es in l-:rregung :u bringen sucbe unci Zcblimmeres
mit ibm irorbabo, wuriie niclit nur 'om (iroiibauern lLrnst Zcbalkrnann
laut, sonciern aucb iron [..cute-,n geteilt, (iin bisber unbebelligt geblieben
Wilken. -
l-:rnst Zobalkmann, eier Mater, kam sabnell :u einem [ntscblusse. l-:r
[oraler-te alle MÃ¤nner, an: um ibn stancien, auf, sinb nacli Zeeneiigung eier
lxlaobmittagskircbo auf seinem l-iofe :u versammeln, urn rien l(iefarnwalcl
nacb (ic-,m Manne ab:usu>en. Nabrscbeinlicb baneiele es sicli aber gar
niÃ¤it urn einen ein:elnen Mann, sonciern um eine gan:e banale. l)afiir
spriicbe scbon eier Umstanei, (lag clio Gestaltian sebr irerscbiecienen Ztellen
lies Â»Tables geseben worcien ware. l-iÃ¤ttc cler Mann, 'or ciem (ier l-iusaren-
frit: gestaniien, eine: so absoncierliobe l(le:ieiung getragen, wie sie iron Matter
[..obe beobacbtet woreicn ware, so kÃ¶nne rias seinem Neuge unmÃ¶gliob ent-
gangen sein. l-:in jecier, eier sicb an (ier .Auffinciung (ier ZtÃ¶renfrieeie
beteiligte, erwerbo sicb ein Moriiienst urn cias (Iemeinciewobl. Murcia tiie
Nirbeit aber iron Lrfolg gekrÃ¶nt, so ciiirften eiie beteiligten aucii mit einer
persÃ¶nlicben Anerkennung seinerseits real-inan. Line bewirtung im Cast-
liause uerspreoba er jecioob auf jeeien ball.
lcl-i (lacbte
'n gan: ricbtiger
' l-iocb:eit macbt.
l)a fingen iiie Augen cler MÃ¤nner an :u leucbtcn, unei an Zustimmungcn
war kein Mangel. Miele wÃ¤ren am liebsten sobon [ent losgcgangen in eien
grÃ¼nen ill/abi; aber oben fingen (lie: (iin-:ken :um :weiten Male an :u
lÃ¤uten. "un stobcn ciie MÃ¤nner unii l-*rauen scbnell auseinancler, "ie-bt
wenige batten ibren l(ircbensonntag, unri eier pflicbt, cien fiir sie bestimmten
platt: ausLufi'illen, konnte man sicli eionb niclit ent:iebon; sonst biciz Es
am Mittag in allen l-iZiusern: â€žDie unci ciie: unci ciie waren aucb wiecier
niclit in tier l(irobc,â€œ [inri auf Krit uncl Namen muÃŸte ciocb gebaltcn
wercienl
/Ruob lLolf Zcbalkmann batte nacb eier Ortssitte am l(ircbgango teil-
ncbmen miissen, fiiblte jecioob aucb beute wieiier einmal kein IeciÃ¶rfnis
cianaob. [Zr sab :u eiem Mummenscbanu: lies alten l-:icbbaumes auf,
lacbelte, nickto ibm :u uncl :wangte sicli in eier [Ziobtung '0m l)orfe ab
(ini-Ã¤r eins l-lainbucben-, [beresoben- uncl Ztecbpalmcngekbiiscb. ZiÃ¤i Ã¼ber
eije junge Zaat freuenri unci .join berabengesange lauscbenii, sobritt er
clurcb eias l-*clel auf rien l(iefernwalei :u.
Mor einem blubeneien Kapsfelclc blieb er sieben. Das warme (Zell)
eier groÃŸen blÃ¤obe stimmte ibn weiob; unwillkÃ¼rliob, obnc rial?- es ibm
recbt bewuÃŸt wurÃ¤e. Quali ciie Kuba, ciie rings um ibn berrscbtc, mocbte
rias lbrige >32.. tun. Lino bernbe boot) oben trillerte: :war noob. sonst
war in eier weiten [Zuneie kein baut :u bÃ¶ren. Unci eiennoob! Ãœberall,
wobin er sab, summton ja ciie Lienen auf eiem riuftig-kenscben Dicker]
linti wie fleiÃŸig sie waren, eiio kleinen Zabbatsciia'niierl iii/ie emsig uncl
bebutsam sie eien KÃ¶ssel'in clie- gelbcn KÃ¶bron bobrtenl Moabten sie]
[bm, [Zolf Zcbalkrnann, bereitete ibr 'l'un braune, unei ibr Zummen klang
in seinen 0bren wie ferner, ferner ()rgalsang. l)ort, einen Zleinwurf
weit entfernt, bewegten sicli eiii: lZispen; nur eben bemerkbar. Nas war
es nur? [in buftbaucb? Geier - -war's mebri* Miel, kiel mebr'? 20g
(ier (ie-,ist (les Unoneilicben iiber (las l-'elcl rial-ini' Kolfs Â»Augen wurcien
grob uncl ernst. unci seine soiilanko Gestalt reakte siob. Ã„bnlicb wie cla-
mals vor Meralun, als eier belcimarsoball auf ibn :utrat, um ibn an:ureclen
unci ibm ein paar Norte tier *Anerkennung iiber Kusseben unei l-laltung
:u sagen. [Zinn ganre Weile stanal er starr cia, kaum rnit eien Wimpern
:uckenei. Nar's lZl-irfurobt, war's Lrwartung, war's l-iingebung oiier
jauob:encie brcucie, wociurob alle seine Muskeln in Zpannung gebalten
wurcien? War uermag's :u sagen, cia er selber es nicbt wuÃŸtel Lolf
fiiblte nur. l7iiblte, eiaiI etwas (iroiies in ibm 'or siob ging. fiiblte, claÃ¶
sein l-ier:, seine Zeele an eier 5telle beriibrt wurcie, clio nur selten. sebr
selten iiuiieren LinrirÃ¼oken :uganglieb war.
Lin warmer buftbauob, clurcbtriinkt iron biiiteneiuft, :og auf ibn :u.
umbiillte ibn. l)a lie-.Z ciie Zpannung nacb, unci ein paar 'l'ranen rolltan
iiber seine iii/augen. blocb einmal sab er auf (lern golcligen .Acker ont-
lang, niekte ein paar Male unci tat einen tiefen Ktemwg. l)ann waniitc
er sicb unei ging langsam auf iiie so ernst uncl scbweigsam einstebencio
biacielwanei cles Naleies :u. Auf einmal trat ibm ein l..ieci auf ciio l..ippen.
Zonst, in cler l(ircbe, batte er 's iioll l(raft berausgescbmettert, ciaiI iriele,
eiie urn ibn saÃŸen, :u ibm berscbauten uncl sicb seiner berrlicben Ztimme
freuten. l-leute summto er cias bioci leise i-or sicli bin. [Zr wuneierte sicli
selber ciariiber, als es ibm bewuiIt wurcle. Kucb eier 'l'cxt 'set:te ibn in
Ztauoen. â€žill/it*: groÃŸ ist cios Kllmiicbt'gen (iiitel lst (ier ein Menscb,
rien sie niclit riibrt?â€œ Zonst. wenn er mit lJflug ocier lZgge eien Â»Acker
auf- unci ab:og, sang er aucb; aber es waren gan: anciere bietier. [Is
wurcia eies MÃ¤cicbens mit ciem roten Miincicben ocior cies l(rugs :um grÃ¼nen
[Kann: geciacbt. l-:r lie-.ii ciie l(riibcn, Zacbstelun uncl Ztare wissen. eiaiZ
alas bieben groÃŸe braune: bringt, orier belebrto sie rnit bauae unii l(eok-
beit ciariibar, wie man rien Zebmer: :u tragen babe, wenn iias bieboben
l'ieute wÃ¤re es ibm unmÃ¶glicb gewesen, eins eiieser
sonst so friscb uncl gern gesungenen biecier an:ustimmen. iii/ie kam eins?
lZolf wuiite es niclit. "abe iror ciem Maine blieb er steben. wancito sicb
urn uncl Ã¼berscbaute eias l-*elci l)a eiurcbrieselte es ibn. l(ein plumpcr
JÃ¼nger- unri Kakerwagen war :u seben, kein l-*luob oiier garstigas Zciiimpf-
wort eines pfliigencien l(neabtes eirang an sein Gbr. ln keusciicr, feier-
licber Ztille: breitete sicb iii.: blur i-or ibm aus. l)as belle (iriin (ier jungen
Zaat bilclete tion berrscbvneion *l*0n, l)er iriolettc Zcbirnmer irisob um-
gebrocbener .Coke-,r suriite eien kecken Ãœbermut eier Zaat :u :abmem (incl _
clie bliibencien Kapsfelcier bier unei (ia unci ciort gossen lnnigkeit unti
Warme Ã¼ber alles. was (ia iror ibm lag. Lin [Zilci iroll soiticl Unmut unei
Zartbeit ertrug keinen lauten 'l'on. l)as lrillern (ier bereite unci (las
Zummen eier bienen allein paiIten sicli ibm barmoniscii an. iii/ie an boben
besttagen in eier [Creme, wenn :um foierlicben bekenntnis tier Gemeincie
gan: leise, leise ciie Orgel sang. biocb eine: iii/eilte unrbarrte liolf Zobalk-
mann im uersunkenen l-linstarren in ciie (irÃ¶fie, ZabÃ¶nbeit_ unci Ãœneiacbt
(ie-.r beimatlicbcn l-*lur; clann wanalte er sicli langsam um un'ei trat in eien
l(jefernwaiii,
Zweites kapital.
Die Morgenkirobe war :u [Zn-ie. unii Mutter Zobalkmann batto :um
Mittagessen gerufen. |)ie bamilienglieeier, aucb l(necbt uncl Magci, 'cr-
sammelten sicli um rien ficktisob in rie-,r groÃŸen, belle-.n Wiebe. Zebn per-
sonon saÃŸen bereits auf ibron Namen, jung unei alt, Mann unei l7rau in
bunter Keibe; nur auf (ier bank :wisoben rien beieien benstern war noob
eine l..iicke. [Zolfl iii/o war cicnn lZolfi> Milo saben auf unci gueieten



einan>er an, als Wollten sie sagen: â€žbla, na*:1 Wir> (locb niebt irgen>einen
Ztreieb ausbe>cen?â€œ *
blÃ¤ebst >em l/ater sorgte sieb 3m meisten ll/larga, >ie neuneebnjÃ¤brige
ZebWester. WÃ¤brenci es >em Iauern aber um >ie libre seines l-lauses :u
tun War, fiircbtete clas junge lvlÃ¤>>1en >essen Zorn, blieman> stan> Rolf
nÃ¤ber als sie, >ie ZcbWester; nieman> scbÃ¤tete ibn aber aueb so sebr un>
billigte all sein *l'un un> l)enlcen in so unbescbrÃ¤nlctem ll/laÃŸe Wie gera>e
sie. â€žl-:r siebt sieb geWiÃŸ >ie belclfriiobte an un> bat unterWegs jeman>
angetroffen,â€œ bemerlcte [Targa. l)er ÃŸauer rÃ¤usperte siob, un> alle an>ern
sebWiegen. Zr ciaebte an >ie ll/liillerstoobter, rnit >er er >en Zobn Wiecier-
_bolt in einer vertrÃ¤ulieblceit angetroffen batte, >ie ibm ver>Ã¤ebtig ersebien
un> ibm niclit gefallen Wollte. Wie lconnte Rolf sebon ernstlieb an ein
ll/lÃ¤cieben >enlcen, un> noob >32u an >ie *keel-.ter eines l-lan>Werlrersl Ls
sollte je ein reobt nettes, frisebes un> geWan>tes ll/lÃ¤>cben sein -- nun
ja, Warum aueb niebtl .Ãœber >ie l/ermÃ¶gensverbÃ¤ltnissel l)ie fiinf an>ern
l(in>er, >ie >a rings um ibn ber am *kisebe saÃŸen, Wollten aueb abgefun>en
Wer>en. Wie War >as aber mÃ¶glieb, Wenn einst >ie junge l-lausfrau
lceinerlei [rsÃ¤t: fiir >ie ausgeeablte Witgift bracbtel
l)ie ll/[ablxeit ging :u Ln>e, uncl Kolf lcam niebt. l-:s Wur>e aufgerÃ¤umt,
olle Ã¤lteren (llie>er >er bamilie legten sicb :ur Mittagsrube nie>er, un>
Rolf feblte immer noob. ll/lÃ¤rga ging >ie lange l)iele entlang, scbritt iiber
>38 blanlcgefegte kopfsteinpflaster >es gerÃ¤umigen l-lofes, trat in >en 'l'or-
Weg un> sebaute naeb linlcs un> reebts >ie ZtraÃŸe binunter. Miemancl War
:u seben. blur ein groÃŸer, sebWZirZer l-luncl trieb sieb >a umber, sucbte
in >en ÃŸrennesseln an l-laberlcamps Carteneaun, trabte naeb >er an>ern
Zeite biniiber, sobeute eus, als borebe er auf etWas, un> lcebrte >3nn
:uriiclc naob seinen Uesseln, gleicbgiiltig, sicli ansebeinencl nur >ie Zeit
vertreiben>. ll/lebr Liter :eigten >ie ZobWalben, >ie >3 lcreu: un> quer
iiber >ie ZtraÃŸe sebossen. Zie Waren >ieses _jabr mit verspÃ¤tung ein-
getroffen un> saben sieb nun verpflicbtet, aueb >ie sonntÃ¤glicbe ll/littags-
rube fiir >en Westbau auseunuteen. Wie War 's >enn mit >em Ztorcbe auf
Znn>bergs Zebeunenfirst? Marga trat einige Zebritte nacli linlcs auf >ie
ZtraÃŸe, elamit sie um >3s l7lie>er- un> _jasmingebiiseb >es "aobbargartens
Wegseben lconnte. Wie ein pfabl~stan>er >a, >er sebWarZWeiÃŸgelbe
l-lerr. (Jann Wie immer, Wenn sie nacb ibm geseben, auf einem ÃŸein.
[in Wun>erlicber l(au2l Marga lacbte un> sebiittelte >en l(opf. 0b er
(les l)e'jsens gar niebt mii>e Wur>e? 0>er sollten gar Lrnst un> Seistes-
tiefe >3bintersteelcen'r* Wer bÃ¤tte jemals einen ZtorebsebÃ¤>el in >er diÃ¤be
geseben un> ibm Kuge in Kuge gegeniibergestan>en7 Zein l..an>smann,
>er l'apagei, War ein gar lcluges un> gelebriges 'l'ierl l(onnte erZÃ¤blen
un> s(;bWat:en, als babe sein (Jeseblecbt seit nltersgrauer Zeit mit alten
Weibern am l(effeetiseb gesessen. ln >er Zunge' o>er >cn sonstigen
Zpreeborganen lag >es Ztorebes (irÃ¶ÃŸe nicbt. "ein, nein] [Zr sang niobt,
er pfiff niebt, er sebrie niebt, Â»er lclapperte bÃ¶ebstens mal. l..ng seine ÃŸe-
>eutung allein in >en langen ÃŸeinen'r' Niob Wasl Wer lconnte so gering
von einem Wesen >eiilcenâ€ž >as man immer nur aus Weiter l-*erne geseben
battel l/ielleicbt War er ein stiller l)enlcer, l/ielleiel-it't> "ein, Wabrsobein-
lieb - nein, gan: bestimmtl ll/lenscben, >ie Wenig sngten, batten 's inner-
lieb. [Ir >a oben sagte ger niclits. Also, >emnaeb, mitbin, folgliobl llilarga
Zcballcmann batte sicb oft lustig iiber ibn gemacbt. jetZt lcniclcste sie vor
ibm, tief un> ebrerbietig, als stiin>e sie vor >em 'l'brone >es l(3isers
von Zelutscbistan. ZufÃ¤lle gab 7s in lxlatur un> l.eben*niebt. l*linter allem,
Was War un> gesobab, steckten Zinn un> 0r>nung. .Ã¶luob >aÃŸ >er sebWarZ-
WeiÃŸgelbe l-lerr so boeb iiber >em l)orfe tbronte, muÃŸte (irunci un> Din-
laÃŸ baben. Ls War eben >ie Ztellung, >ie ibm :ulcam, >ie seinen geistigen
l-*Ã¤biglreiteen entspracb. "ur >ie reine, frisobe [..uft >a oben War seiner
Wiir>ig. liber allen [r>enstaub, Ã¼ber alles bliecirige un> (lemeine War er
erbaben: Niueb >as reine Selb un> WeiÃŸ vom ÃŸein, Zebnebel un> (ie-
fie>er biirgte >efÃ¼r. l)aÃŸ er aber >ie bÃ¶blung mit >er li'.r>e niebt verloren
batte,.belcun>eten >ie scbWarZen l7liigelspit2en. [Zr lebte ja aueb nicbt
allein von buft un> l.iobt un> l-limmelsblau, von berabflutenciem Zonnen-
gol> un> 3ufstejgen>em ÃŸlÃ¼ten>uft, son>ern lieÃŸ sicb :eitWeilig in (ina-ten
berab auf >ie alltÃ¤gliebe Lr>e un> verscblang mit l-laut un> l(opf un>
ÃŸein einen lcalten, garstigen kroseb. l gittel ll/larga Zcballcmann sebiittelte
sicli un> W3n>te sieb laebencl von >em (lernegroÃŸ >3 oben ab. Wenn
[Zolf lcam, Wollte sie ibn cloeb gleicb einmal fragen, Was fiir 6e>anlcen er
sieb bisber iiber >en* absonclerlioben l(au2, >er so vornebm tat un> >abei
bunclsgemeine l-*rÃ¶sebe fraÃŸ, gemaebt batte.
Wenn er >oeb nur en>lieb lcommen Wollte] Zie Wur>e unge>ul>ig
un> stampfte mit >em l7uÃŸe auf. lbre ungeWÃ¶bnliob groÃŸen, bellblouen
Kugen verloren >en leuebten>en (Ilane, un> >ennocb War sie selten so
sÃ¤iÃ¶n ersebienen Wie in >iesem KugenbliÃ¤ce. Zie Werf >en l(opf mit eien.
bauscbigen Zloniibaar ZurÃ¼ck, un> nun trat >er lange l-lals in voller Wir-
'lcung seiner e>len, leiebt gesebWeiften form bervor. l(am >enn noob bineu
x >ie bobe. in Wobltuen>em l-:benmaÃŸ geglieelerte bigur, >ie freie Ztirn, >ie
seblnnlce blase un> >er mittelgroÃŸe ll/lunci mit >en lciibn un> stol: auf-
geWorfenen kippen, so gab sie ein ll/lo>ell ab, >3s mancben Zil>b3uer o>er
ll/laler :ur Maeligeswltung Wiir>e geZWungen baben. Wenn er um >ieses
ÃŸauernlcincl geWuÃŸt bÃ¤tte, Kueb >ie gesebmaelcvolle l(lei>nng, >as leiebt
berabfallencie, lilefarbige CaeegeWanci erbÃ¶bte noob >en Kei: ibrer l-:r-
sebeinung. Marga Zeballcmann War in vere>elter Gestalt >3s Ãœbbil> ibrer
ll/lutter. Kueb >ie l(eelcl1eit, l(Ã¶bnbeit un> GroÃŸeiigiglceit ibres Wesens
batte sie einst aus >er llilutterbrust in siÃ¤i aufgenommen.
Kls sie >en l(opf Wie>er senlcte, um in (len 'i'm-Weg :uri'ielceutretem
sebritt oben :Wiseben >en l-leolcen ein ll/lann >aber. Marga Zoballcmann
fingen leise >ie Clie>er an :u Zittern. _letet en>lieb lcam er, ibr Zru>er,
ibr l-*reun> un> leiebling, >er treue (iesinnungsgenossel Â»Aller Zorn War
verflogen. Ztarr, voll l7reu>e un> l-:rWartung riobtete sie >ie Dingen auf
>en, >er nÃ¤berlcam. ÃŸal> aber Wur>en ibre ÃŸlielce unrubig, un> >ie Ztirn
lcrÃ¤uselte sieb. Kolfs bobe (iestalt War es Wobl, aber es War niebt seine
i-laltung, aucb niebf sein (lang. Wer nur, Wer?> Was? Was -l' ()jel
_jÃ¼rgen l-lar>elcopp War '8, >er tiielciscbe, verseblossene, jÃ¤beornige Zobn
un> l-loferbe (Jeorg l-lar>elcopps, >es Zauern von >er 3n>ern Zeite >es
Dorfes, ll/[arga Zcballcmann Wollte ins Llternbaus :ui-iiclctreten. Â»Als ibr
aber >as vorbaben beWuÃŸt Wur>e, bÃ¤umte sieb ibr Ztol: >agegen auf.
lbm ausZuWeioben, WÃ¤re Zuviel libre fiir ibn geWesen. Un> in gemeiner,
belÃ¤stigencier Ãœrt an sie beraneutreten. Wie er es sonst :u tun Wagte.
Wiir>e er sieb am bellen ll/littag auf olfener ZtraÃŸe sobon nicbt er>reisten.
l.)n> tat er 's 4 na, sie Wiir>e ibm :u >ienen Wissenl
Wie er nur >aberlcaml .Alles an ibm sab Marga Zoballcmann mit (len
Augen >es Wi>erWillens un> >es Absobeues. _letet biielcte er sieb nacb
>em sobWZu-Zen l-lun>e un> sucbte ibn :u bÃ¤tsobeln. bÃ¤eberliebl Â»Uber
so War er: :u l-lun>en un> pfer>en lconnte er lieb un> or>entli>i sein;
Wie man sagte, aueb :u lcleinen l(in>ern; aber gegen erWaebsene lltlenscben
War er voller Ãœrglist un> lÃ¼elce. lllit Was fiir [Zeclensarten er sicli beute
ibr Wobl nÃ¤bern moebte'i> Rb, >a ging 's sebon los. block. fiinfeebn Zebritt
von ibr entfernt, fing er an :u recien. Qlbereienl blatÃ¶rlicbl â€žl)u, Marga.
WeiÃŸt >u, Wie >u eben aussabst? Zo in >einer ganeen (iestalt, meine icli.â€œ
â€žZelbstverslÃ¤nollicb lâ€œ
â€žbla - n37 l)enn sag 's mal?"
â€žWie ll/larga Zcballcmannlâ€œ
â€žvorbeigeratenl (Jan: vorbeigeraten l "
â€žl-labalâ€œ '
â€žWie >ie l-*rau auf'm bleustÃ¤clter l(rieger>enl;mal sten-ist >u >3lâ€œ
â€žLi Was] Ãœber >ie Germania bat >oeb ein ZebWert in >er l-l3n>l
Un> icb - icb kann >oeb bloÃŸ mit >er flÃ¤eben l-lnncl eins austeilen, Wenn
mir jeman> :u nabe trittlâ€œ *
â€žSroÃŸartigl l7ein gesagt] von >ir, Marga, mÃ¶ebte sieb maneb einer
>ie Wange mal streicbeln lassen! l)u bist >ie ZebÃ¶nste von allen! l(omm,
b3b vorbin >ie erste (Jinsterbliite gefunclen. l)ie scbenlc ieb >ir! l)aÃŸt
:u >einem l(lei>e Wie 's LÃ¶slein :u >er l-lei>e. [rlaube, >3ÃŸ i>1 >ir eien
Ztraueb sebÃ¶n bebutsam anstecken tu. ÃŸrauebt aber niebt je>er Zueuguelcen.
tin> Wie >ie olle verteufelte Zonne einem bier >ie .Augen blen>etl"
â€žl)u bist lcein l7reun> vom lngesliebtl'*
â€žl)a im Winkel 'an >er Zebenne, unter >em l-*lie>erbusebe, >a ist
Zcbattenl l(omml Wenn >u >3nn vor >en Zpiegel trittst, >enn lcennst
cin >ieb selber niebt Wie>erlâ€œ
â€žl)as WÃ¤r >as Zeblimmste, Was mir passieren kÃ¶nnte!â€œ
â€žWas Wollen Wir lange sebWatZen! l/on all >em [Zeelen bat man niebtsl
l-lÃ¶ebstens eine trockene l(eblel l(omm berl ZebÃ¶n sollst >u Wer>enl
ZebÃ¶n, Wie 'ne junge l(aiserinlâ€œ
* l-:r faÃŸte sie an >er!! linlcen Oberarm, um sie in ("len versteelcten Winlcel
:u fiibren. l
l(latseb, lzlatsnb teilte sie ibm mit >er Kecbten ein paar ZacÃ¤cpfeifen aus.
Knetatt Wie betrÃ¶pfelt von >annen :u Lieben, Wur>e er Wil> un>
:iigellos Ãœber nic-bt nur >ie Zinnengier War vollen>s in ibm aufgesobeuobt
Worclen, aueb (las ZelbstbeWuÃŸtsein fiiblte sieb verletet; Wut un> Zorn
Ã¼ber >en nnerWarteten Wi>ersprueb lieÃŸen ibn alle vorsiobt un> ÃŸe>aebt-
samlceit vergessen. l-:r seblang >en Nirm um >as junge WÃ¤cieben un>
suobte es :u lciissen. llilarga Zeballcmann War ibm aber aueb lcÃ¶rperlicb
geWaebsen. ln Anspannung aller ibrer jungen l(raft stieÃŸ sie ibn ZurÃ¼ck,
>aÃŸ er stolperte un> sie Zeit geWann, >urÃ¤1 >en lorWeg :u entsebliipfen.
l)ie braune Ztute, >ie keel-its von >er l-:infabrtstiir >en [(0pf aus >er
klappenÃ¶ffnung steclcte. Wieberte ibr entgegen, uncl boob oben >ie 'l'auben
vor (lem Zeblege fingen an :u trippeln un> :u gurren un> tnneten ibr :u
[bren einen [Zingelreiben. _
.4m >ie groÃŸe l-laustiir gelebnt, blieb ll/lnrga steben, _[iirgen blar>elcopp
faÃŸte in >ie ÃŸrusttasebe un> :iinelete sieb eine Zigarre an. Zobon Wollte
er seiner Wege geben. Nils er aber ein paar Zebritte getan batte, Wan>te
er sicb um, trat in >en 'l'orWeg un> rief (lem jungen ll/lÃ¤eloben :u: â€žl)u,
Marga, >aÃŸ >u so starlc geWesen WÃ¤rst, bÃ¤tte ieb nicbt ge>aebt. [eb
garantiere: Wit >ir nimmt 's lreine auf im ganeen l)erfe! [ob b3b >ir
Unrecbt getan, lltlarga: >er (iinsterstrÃ¤ucb War fÃ¼r (lieb vie] :u gering. [Is
War sebr reobt von >ir, claÃŸ >u ibn niebt annebmen Wolltest. Linen l(ran:
von Â»Apfelbliiten sollst >u baben. lob gebe jetet nncl pfliielc >ie ÃŸliiten,
un> binelen soll sie elann - na, >as bleibt sicli gleieb. vielleiebt versueb
icli 's selber.â€œ
lvlarga antWortete niobt. Ãœber sie >3ebte: l)er ll/lenseb ist imstancie
un> begebt aueb >iese Lobeit. Wer es fertigbringt, >en _jauebeabfluÃŸ
mit einem ÃŸrote :u verstopfen, Weil er gera>e niebts an>res :ur l-lan>
batte, Wir> aucb fÃ¤big sein, einen .Apfelbaum >er Zliiten :u berauben.
l gittel bleel
Ruf >em l(irebturm fing. es an :u lÃ¤uten. l:'.s War balb :Wei. lln>
[Lolf Zeballcmann War immer noob nicbt >a. l)ie ZobWester trat :um :Weiten
lvlale vor >en l-lof. * .
â€žKolfl Ln>li>ilâ€œ jubelte sie un> lief ibm >ie Wenigen Zebritte, >ie
er noob entfernt War, entgegen. â€žWie ieb micb freue, junge] Wo bist
>u >enn geWesen'?â€œ
â€žWo 's sol-ion War, Marga!
â€žKm llilÃ¼blenteiebe'râ€œ
â€žMein, im l-loleelâ€œ
â€žlm l-loleel> Was bast >u >enn getrieben? lLiebbÃ¶rneben gejagt?â€œ
â€žZebWere Â»Art-eit, ZebWesterlâ€œ
.ZabbatscbÃ¤ncierl [incl bast gar >as Mittagessen >3riiber vergessen?
Was tatst >u >enn?â€œ
â€žWillst 's aueb niemanel Wie>ersagen7â€œ
â€žKls ob ieb >as beteuern miiÃŸtelâ€œ
(l-*oruetxung folgt.)
8eba>e, >aÃŸ >u niebt mit mir Warstlâ€œ
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Moderne malminelle KohlenfÃ¶rderung (in der horizontalen Strecke durch die elektrifihe Streckenbabn, in
der vertikalen durch die HauptfajaehtfÃ¶rderma[chinef,
Die alte Sehaebiforderung dureh
Frauen in irifchen Bergwerlen.
er letzte Zweck eines jeden teehnifehen Fortfehrittes hat immer darin beftanden, der
. Menfehheit die Arbeit, die nun doeh einmal getan werden muÃŸ. zu erleichtern und nach
MÃ¶glichkeit abzunehmen. In diefem Sinne war es ein bedeutender technifcher Fortfchritt.
als die Menfcbheit es lernte. die Kraft der Tiere in ihren Dienft zu nehmen und die
.iufreibende Arbeit des PflÃ¼gens und DrefÃ¤yeiis fowie des Mahlens durch Ochfen und
Pferde beforgen zu laffen, In diefem Sinne bedeutete es einen weiteren gewaltigen Fort-
iehritt. als man es in Ã¤goptifeher Vorzeit lernte. den Wind in Segel zu fangen und dadurch
die Arbeit der Ruderfklaven. zum groÃŸen Teil wenigftens. entbehrlich zu maihen. In diefem
Sinne bedeuten fehliefzlich auch die Erfindung der Waffermiihle und diejenige der Wind-
mÃ¼hle groÃŸe Fortfchritte- weil fie die Menfchheil weiter von perfÃ¶nlicher
Ã¼bermÃ¤ÃŸiger mechanifcher Arbeit entlaftet haben.
Aber langfam ging diefe erfte Entwicklung der Technik vor
[ich. Ãœber einen Zeitraum von ungefÃ¤hr fiebentaiifend Jah-
ren verteilen fiÃ¤) diefe erften hier aufgefÃ¼hrten Erfin-
dungen. Denn die Ã¤lteften malerifchen Darftelliingen
in den Ã¤gyptifehen Pyramiden zeigen uns bereits
die Anwendung der Ochfen beim PflÃ¼gen und
â€œOrefehen und das Segel auf Nilfihiffen. Und
erft im Mittelalter werden WindmÃ¼hlen und
WafferkÃ¼nfte fiir die Hebung des Gruben-
waffers in englifchen und deutfehen Berg-
werken nachweisbar. Dann aber, in der
zweiten HÃ¤lfte des achtzehnten Jahrhun-
derts. fetzt der technifche Fortfihritt im
GroÃŸen ein, und die Erfindungen der
grundlegenden Arbeits- und Werkzeug-
mafchinen Ã¼berftÃ¼rzen fich. Jede einzelne
aber gibt der Technik ihrer Zeit ein neues
Geficht und bringt die Menfchheit in
wenigen Jahren um eine Strecke vorwÃ¤rts.
die fie in vorangegangenen Zeiten kaum in
Jahrtaufenden zurÃ¼cklegte.
Die Entwieklung der neueren Zeit beginnt
mit der Erfindung der Dampfmafchinen. In
iinferen SihullefebÃ¼ehern finden wir immer noch
die kindliche Darftellung, daÃŸ James Watt der Er-
finder der Dampfmafchine gewefen fei. Als Knabe foll
er beobachtet haben, wie der Deckel eines â€žeekeffels unter
dem Drucke der fieh entwiÃ¤elnden DÃ¤mpfe auf und nieder tanzte.
und danach einerfeits die dem Dampfe innewohnende gewaltige Kraft
erkannt, andererfeits die Dampfmafchine fix und fertig konftruiert haben.
Alter Handwebftubl.
Die ernfthafte technifehe Forfcbung hat diefe primitive Anfchauung [Ã¤ngft lÃ¶slich" 18llÃ¼ndi9ck "Il-bei' lil-W daf* Salz wende die Ã„ra der groÃŸen Uberlandzentralen. der Induftriekraftwerke be-
a-l nbsiirilum gefÃ¼hrt. Heute wiffen wir, daÃŸ James Watt in der Reihe
der MÃ¤nner. denen wir die Dampfmafchine verdanken, zwar einen her-
oorragenden Platz einnimmt. daÃŸ aber feine VorlÃ¤ufer fchon mancherlei getan hatten und
feine Nachfolger die Dampfmafchine noch ein gewaltiges StÃ¼Ã¤ weiterentwickeln muÃŸten. Immer-
hin bleibt aber James Watt als wichtiger Erfinder zu nennen, und wir kÃ¶nnen wohl fagen,
daÃŸ durch feine Arbeit die Dampfmafchine erft Ã¼ber den engen Wirkungskreis der bergmÃ¤n-
nifihen Wafferhaltungsmafchine hinaus lebensfÃ¤hig wurde. So ftellt fich am AusgÃ¤nge des
aehtzehnten Jahrhunderts die Lage der Technik folgendermaÃŸen dar.
Dureh die Verbrennung von etwa 1,5 lee.r guter englifÃ¤yer Steinkohle war man in die
Lage verletzt. eine Stunde hindurch die Arbeit eines krÃ¤ftigen GÃ¶pelpferdes zu gewinnen.
Damit aber war fÃ¼r viele Taufende von abgetriebenen GÃ¤ulen. die damals in England und
auf dem Kontinent tagaus, tagein im GÃ¶pelwerk im Kreife laufen muÃŸten. die Stunde
der AblÃ¶fung gekommen. Ein GÃ¶pelwerk
TLÃ–UifFÃ–L RLVWiUiiOWLU. / Bon Hans Dominik.
Mit fieben Abbildungen nach Zeichnungen von W. Kranz.
(Der Weber verdiente in
zum Brote.)
Oben: Die alle StreckenlÃ¶rberung durch Kinde'
in deutlihen Auswerten.
Dampfturbine eine noch leiftungsfÃ¤higere Nachfolgerin erftand. Dabei aber fank der Kohlen-
aufwand fÃ¼r die erzeugte Pferdekraftftunde von 1.:") 'rg zu James Watts Zeiten bis auf 400 i;
zu unferer Zeit. Wo immer man die Dampflraft heranziehen konnte. waren Menfchenmuskeln
und tierifche KrÃ¤fte danach ein fiir allemal entlaftet.
Aber noch krankte die neugeroonnene Dampflraft bis in das zweite Drittel des neutr-
zehnten Jahrhunderts an Ãœbertragungsfchwierigkeiten. Noel) konnte man die Kraft von der
Dampfmafchine fort mit Hilfe der mechanifehen Transmilfionen nur ein kurzes StÃ¼ck weiter-
leiten. und die JabrikrÃ¤ume waren von einem Gewirr von Transniiffionswellen durchzogen,
von einem lebensgefÃ¤hrlichen Netz von Transmiffionsriemen verdunkelt. Da braÃ¤Jte das
Jahr 1866 mit der Erfindung der dynamoelektrifchen Mafehine durch Werner
Siemens die befreiende Tat, Es war nur ein winziges Mafehinchen,
das Werner Siemens im Dezember 1866 der Berliner Aka-
demie der Wiffenfehaften oorlegte. Aber der SchÃ¶pfer diefer
Mafchine fah die einfebneidenden UmwÃ¤lzungen bereits
klar vor Augen. Bis dahin war die ElektrizitÃ¤t eine
koftfpielige und geheimnisvolle Sache gewefen.
Nur fiir die befonderen ZweÃ¤e der NachriÃ¤iten-
ijbermittlung hatte man den elektrifchen
Strom herangezogen und in ifolierten
DrÃ¤hten von England bis nach Indien ge-
leitet. Zn chemifchen Batterien erzeugte
man die wenigen Energieeinheiten. die fÃ¼r
diefe Zwecke nÃ¶tig waren. Fiir das elek-
trifche Licht dagegen war diefe ehemifeh
gewonnene ElektrizitÃ¤t viel zu teuer, und
nur an wenigen PlÃ¤tzen Europas zeigte
man daher das Bogenlicht als phoï¬kalifehe
MerkwÃ¼rdigkeit. Jetzt dagegen war es
mit Hilfe der dynamoelektrifchen Mafehine
mit einem Male mÃ¶glich, beliebige Mengen
von Dampfmafchinenarbeit in ElektrizitÃ¤t
iimzuwandeln. Mit einem Sihlage verlor der
elektrifche Strom feinen Seltenheitswert, und
nach den Worten des Erfinders war die Elektri-
zitÃ¤t jetzt auch imftande. Hauskneajtsarbeiten zu
verrichten. Und das hat fie in den folgenden fÃ¼nfzig
Jahren denn auch gehÃ¶rig beforgen mÃ¼ffen. Mit dem
Jahre 188() jetzt das Jahrzehnt der Liehtzentralen ein; es
reicht bis zum Jahre 1890. Dann ftellt fich der Liihtzentrale die
StraÃŸenbahnzentrale ebenbÃ¼rtig an die Seite. und Licht und Kraftwerke
geben der Elektrotechnik Nahrung und Ausfehen, bis mit der Jahrhundert-
ginnt. NiÃ¤jt mehr einzelne StÃ¤dte. fondern ganze Provinzen und Kreife
werden von einer gÃ¼nftigen Stelle aus mit'elektrifeher_ Energie verforgt.
In den InduftrieftÃ¤dten verfchwinden die laufend Schlote. die bisher der Einzelkrafterzeugung
dienten und die Luft mit ihrem Qualm verdÃ¼fterten. In How-loannungsleitungen kommt die
elektrifehe Energie mit Spannungen von 100000 Volt Ã¼ber zwanzig und mehr ?teilen heran. wird
auf niedere Spannung heruntertransformiert, verteilt und treibt nun den StraÃŸenbahnwagen
und die vielhundertpferdige Induftriemafehine ebenfo wie den Ventilator mit einer [echzehiitel
PferdcftÃ¤rke oder die NÃ¤hmafihine im kleinen Haushalt. .Die Bogenlampen der StraÃŸen und
die GlÃ¼hlampen der HÃ¤ufer werden von der gleiehen Leitung gefpeift. Kraft und Licht find
jetzt nicht mehr an den engen Umkreis ihrer ErzeugungsftÃ¤tte gebunden, fondern konnen weit-
hin iiber das Land verteilt werden. So augenfÃ¤llig ift der Fortfchritt. daÃŸ man das zwan-
zigfte Jahrhundert ausfchlieÃŸlieh als das Jahrhundert der ElektrizitÃ¤t bezeichnet. obwohl der
Dampf doch nach wie vor die erfte und
hauptfÃ¤ihlichfte Arbeit zu [elften hat.
nach dem andern wurde durch die Watt-
fche Dampfmafehine erfeÃŸt. Der Dampf
hob jetzt das Waffer aus den Gruben.
Der Dampf trieb die Transmiffionen der
Spinnereien und Webereien. und der
Dampf [ollte gar bald noch ganz andere
Arbeiten Ã¼bernehmen. Denn nun wurde
die Dampfmafehine fÃ¼r die gleichbleibende
Leiftung immer leichter und kompendiÃ¶fer.
bis man fie ini Jahre 1816 auf RÃ¤der
fetzen und auf eifernen Schienen dahin-
rollen laffen konnte. Damit aber begann
die Dampflraft ihren Siegeslauf recht
eigentlich auf der DomÃ¤ne des Pferdes.
iind wenige Jahrzehnte fpÃ¤ter war
Europa von einem Schienennetz Ã¼ber-
fpannt mit dem Erfolg. daÃŸ Tier und
Menfch gewaltig entlaftet wurden. Um
die gleiche Zeit machte der Dampf dem
Winde zur See Konkurrenz. und das
Dampffehiff begann das Segelfehiff zu
verdrÃ¤ngen, Und wÃ¤hrend nun das neun-
zehnte Jahrhundert dahintaufihte, ftiegen
die PferdeftÃ¤rken der einzelnen Dampf-
mafehinen von den Hunderten in die
Laufende und von den Taufenden in die
Zehntaufende. Vis um die Wende vom
So hat die Krafterzeugung in eiii-
hundertundfÃ¼nfzig, die Kraftverteilung in
fÃ¼nfzig Jahren einen enormen Fortfehritt
gemacht. Aber auch auf den einzelnen
Arbeitsgebieten fpielen fich nebenher ein-
fihneidende Revolutionen ab. In der
Textilinduftrie beginnt diefe Entwieklung
fchon in der zweiten HÃ¤lfte des acht-
zehnten Jahrhunderts. Spinner_ und
Weber arbeiten um jene Zeit noch immer
nach d'er UrvÃ¤terweife. Achtzehn Stunden
und noÃ¤) lÃ¤nger des Tages ftehen fle an
ihren Spindeln und WebftÃ¼hlen und ver-
dienen doeh kaum diemÃ¶tigen Pfennige.
um fich notdÃ¼rftig den Magen zu fÃ¼llen.
Bis die Erfindung der mechanifchen
Spindel mit einem Schlage den Fort-
fehritt erÃ¶ffnet. Zwar zertriimmert die
miÃŸleitete Menge in England die erften
Mafchinenfpindeln und in Frankreich die
erften mechanifchen Webftiihle mit der
Motivierung, daÃŸ die Malchine dem
Handarbeiter das Brot wegnÃ¤hme. Aber
auf die Dauer lÃ¤ÃŸt fich der Jortfchritt
nicht aufhalten. Die alten Spinner fin-
den ihr Brot in anderen Berufen und
neunzehnten ins zwanzigfte Jahrhundert
auch der Kolbendampfmafehine in der Moderner Kraftwebftiihl.
(Ein Weber beauffichtigt 5 StÃ¼hle und verdient einen guten Familienlohn.)
lernen endlich das GefÃ¼hl der SÃ¤ttigung
kennen. Die meehanifihe Spindel aber
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Alter Puddelofen.
fetzt fich noch im achtzehnten Jahrhundert in England durch
und beginnt dann ihren Siegeszug durch den europÃ¤ifchen
Kontinent. Der Spinnerei folgt dann die Weberei. und um
die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts ift die Mechani-
fierung der Textilinduftrie in der Hauptfache vollzogen.
Wo frÃ¼her Taufende von unterernÃ¤hrten Arbeitern fÃ¼r den
notdÃ¼rftigften Lebensunterhalt fronen muÃŸten. da fteben jetzt
die Mafchinenfpindeln und fpinnen. von einer Dampfmafmine
getrieben. fchnell und leicht die zehnfache Fadenmenge. Die
Arbeiter aber. die in der Textilinduftrie geblieben find. tragen
ihr Haupt jetzt hoch. Nicht mehr Sklaven find fie. fondern
Herren der Mafchine. Ein einziger Spinner bedient jetzt
bequem zweihundert Spindeln. Nur das Futter muÃŸ er den
Nimmerfatten rechtzeitig zufÃ¼hren. neue Lunten einlegen.
wenn die alten verfponnen find. und im Ã¼brigen nur ein-
greifen. wenn die einzelne Spindel einmal verfagt. wenn
ein Faden reiÃŸt und die betreffende Spindel danach auto-
matifch ftill gefetzt wird. Und wie der Spinner. fo hat auch
der Weber feine Lage verbeffert. Rur noch zu beauffichtigen
hat er die KraftftÃ¼hle und einzugreifen. wenn die Mafchinerie
irgendwo verfagt.
Einen ebenfo groÃŸen Fortfchritt macht die Technik in der
zweiten HÃ¤lfte des neunzehnten Jahrhunderts auf dem Ge-
biete der Werkzeugmafchinen. Der alte Dreher. der den Tag
zehn Stunden hindurch fleiÃŸig an feiner Bank ftand. lieferte
in der Minute etwa eine Schraube. in der Stunde fechzig
und im zehnftÃ¼ndigen Arbeitstag fechshundert. Aber die
Werkzeugmafchinentechnif fchuf die Schraubenautomaten. die
es in der Minute auf vier Schrauben bringen. und gab diefen
Mafchinen folche SelbftÃ¤ndigkeit. daÃŸ ein Arbeiter fechs Auto-
maten beauffichtigen kann. Dadurch ftieg nun die Leiftung
eines Arbeiters im zehnftÃ¼ndigen Arbeitstag auf 14400
Schrauben. und die Arbeit felbft wurde um vieles leichter.
Nicht mehr felbft brauchte der Mann den Drehftahl zu fÃ¼hren.
fondern auf eine Beauffichtigung der Mafchine befchrÃ¤nkt fich
feine TÃ¤tigkeit. Der automatifche Revolverkopf mit fechs und
mehr oerfchiedenen Werkzeugen hat ihm die grobe Hand-
arbeit endgÃ¼ltig abgenommen. Und wie mit den DrehbÃ¤nken.
fo ging es auch mit den Stanz-. FrÃ¤s- und Hobelmajchinen.
Nur noch einzurichten braucht der Arbeiter das einzelne StÃ¼ck.
Danach fchaltet er die Betriebskraft ein und beauffithtigt nur
noch die Arbeit. die die Werkzeugmafchine. getrieben von der
Arbeitsmafchine. felbftÃ¤ndig zu Ende fÃ¼hrt. und die nun gegen
frÃ¼her eine gewaltig gefteigerte Leiftung ergibt.
Auch im Bergbau hat ein Ã¤hnlicher groÃŸer Fortfchritt zur
Entlaftung der Menfchheit von grober mechanifcher Arbeit
gefÃ¼hrt. Noch um die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts
war das Elend in den englifchen und deutfchen Gruben groÃŸ.
Kinder und Frauen wurden durch die Rot zu entnervender
Arbeit gezwungen. Noch find uns zeichnerifche Darftellungen
erhalten. auf denen wir irifche Frauen mit fchweren Kohlen-
kÃ¶rben die Leitern der Gruben emporklimmen fehen. Und
riÃŸ eine Traglaft. fo fielen die Kohlen auf die nachfolgenden
Frauen. fchlugen fie blutig und fchleuderten fie wohl gar in
die Tiefe hinab. Und wir haben andere Darftellungen auch
aus deutfchen Gruben. auf denen die FÃ¶rderjungen abge-
bildet find. Kinder von zwÃ¶lf bis fÃ¼nfzehn Jahren. die. in
I.
GlasblÃ¤fer bei der Herftellung von Flafchen in frÃ¼herer Zeit.
(Die Handpuddler erreichten felten das oierzigfte Lebensjahr.)
(Das Blafen ging auf Koften der menfchlichen
engen Strecken kriechend. die fchweren Hunde hinter fich her-
ziehen. um fo die Kohlen vom Gewinnungsorte bis zum
Schacht zu bringen. Ãœberarbeitete und unterernÃ¤hrte Kinder.
deren Los meiftenteils der Tod an Tuberkulofe war. wenn
nicht niedergehendes Geftein fie fchon vorher zerquetfchte.
Die erfte Befferung diefer grauenhaften ZuftÃ¤nde brachte
die EinfÃ¼hrung der DampffÃ¶rdermafchine. Dadurch wurde
der Transport des FÃ¶rdergutes in den SehÃ¤chten wenigftens
der leiftungsfÃ¤higen Mafchine Ã¼bertragen. Der groÃŸe Um-
fchwung jetzt aber erft zum Beginn des zwanzigften Jahr-
hunderts mit der Einfiihrung der elektrifchen FÃ¶rdermafchinen
fÃ¼r die vertikale FÃ¶rderung und der elektrifch betriebenen
StreckenfÃ¶rderungen fÃ¼r die horizontale FÃ¶rderung ein. Mit
einem Schlage wurde dadurch jede Kinder- und Frauenarbeit
endgÃ¼ltig befeitigt. Sobald das FÃ¶rdergut am Gewinnungs-
orte in die Wagen gepackt war. Ã¼bernahm die Raturkraft.
die ElektrizitÃ¤t. den ficheren Transport. Die StreckenfÃ¶rde-
rungen. Seil- oder KettenfÃ¶rderungen. fchafften die beladenen
Wagen bis zum Schacht. Dort fchob fie ein Mann in die
FÃ¶rderfchale. und in windender Fahrt ging es fÃ¼nfhundert
und mehr Meter aufwÃ¤rts. wo Ã¼ber Tage ein anderer Mann
die Wagen aus der Schale hinausftieÃŸ. Eine neue Ketten-
fÃ¶rderung Ã¼ber Tage faÃŸte fie dort und fÃ¼hrte fie bis zur
Ladebiihne. wo die automatifchen Kippen fie in die darunter-
ftehenden Eifenbahnwagen entleerten. So wurde fchnell und
viel beffer als durch Menfchentraft durch die Raturkraft die
gefamte FÃ¶rderung beforgt. Frauen und Kinder aber konnten
ruhig zu Haufe bleiben. denn die gÃ¼nftige induftrielle Ent-
wicklung hatte ja den Familienlohn an Stelle des Perfonen-
lohnes gebracht. b. h. der einzelne als HÃ¤uer in der Grube
befchÃ¤ftigte Mann verdiente fo viel. daÃŸ es zum Leben nicht
nur fÃ¼r ihn. fondern auch fÃ¼r feine Familie ausreichte.
Eine technifche Revolution bedeutete es auch in der
Eifeninduftrie. als Beffemer die mechanifche Stahlfabrikation
erfand und weiterhin Thomas das Verfahren auch fÃ¼r die
phosphorhaltigen Erze des Kontinents brauchbar geftaltete.
Bis'dahin war der Stahl aus dem Roheifen mÃ¼hfelig durch
das Herdfrifchen hergeftellt worden. Der ftrahlenden Glut
des Ofens ausgefetzt. muÃŸten die Puddler die hellgliihende
Eifenmaffe in der Flamme bearbeiten. bis genÃ¼gend viel
Kohlenftoff aus dem Eifen weggebrannt war. Jetzt fÃ¼llte
man das flÃ¼ffige Roheifen einfach in die Konverterbirne.
und in fÃ¼nfzehn Minuten waren 20000 leg Eifen unter dem
Einfluffe der durchftrÃ¶menden PreÃŸluft in Stahl verwandelt.
Die menfchenfreffende Arbeit vor dem Puddelvfen war da-
nach Ã¼berflÃ¼ffig geworden. jene Arbeit. die die MÃ¤nner
im vierzigften Lebensjahre zu Greifen machte und auf die
Bahre zwang.
Einen Ã¤hnlichen Fortfchritt brachte uns die Jahrhundert-
wende in der Glasinduftrie. PreÃŸluft. von Mafchinenkraft
auf die nÃ¶tige AtmofphÃ¤renzahl komprimiert. brachte den
gequÃ¤lten GlasblÃ¤ferlungen mit einem Schlage Entlaftung
und Ruhe. Automatifrh taugt die Owenfche Flafchenmafchine
die nÃ¶tige Portion glÃ¼hender Glasmaffe in die Pfeife.
Automatifch blÃ¤ft fie die Maffe in Flafchenform. und auto-
matifch fprengt fie die fertige Flafche von der Pfeife und
legt fie auf das Transportband. das fie zum KÃ¼hlofen
Stahlgetoinnung nach dem Beffemerverfahren.
(Zwei Mann erzeugen in Z0 Minuten 20000 leg Sight)
bringt. 36000 Flafchen ffabriziert eine folche Mafchine.in1
zehnftÃ¼ndigen Arbeitstag. 86 400 in vierundzwanzig Stunden.
in jeder Sekunde gerade eine. Nur mit Vorfiwt konnte die
Mafchine eingefÃ¼hrt werden. um die GlasblÃ¤fer nicht brot-
los zu machen. und letzten Endes hat fie deren SchickfaddoÃ¤r
zum Befferen gewendet.
SÃ¤zlieÃŸlich noch die jÃ¼ngfte Revolution. in deren'Anfang
wir erft ftehen. Die Automatifierung des Telephondetriebes.
Die Beamtinnen auf den TelephonÃ¤mtern haben mit die auf-
reibendfte Arbeit. Bei keiner anderen Beamtenklaffe tritt fo
frÃ¼h wie bei diefer die Notwendigkeit der Penfivnierung ein.
Es ift eine nervenzerrÃ¼ttende und eintÃ¶nige. eine aufreibende
und abwethflungslofe Arbeit. Aber fchon tritt das auto-
matifche Amt auf den Plan. Der Teilnehmer nimmt feinen
HÃ¶rer vom Haken und wÃ¤hlt fich feine Verbindung mit Hilfe
der am Apparat befindlichen Rummernfcheibe felbft. Alles
Ã¼brige beforgen die Automaten auf dem Telephonamt. Sowie
der Teilnehmer den Apparat vom Haken nimmt. beginnt be-
reits fein VorwÃ¤hler' auf dem Amte zu laufen und verbindet
die Leitung mit dem nÃ¤chften freien GruppenwÃ¤hler. WÃ¤h-
rend der Teilnehmer an feiner Scheibe den Taufender der
gewÃ¼nfchten Nummer wÃ¤hlt. ift der GruppenwÃ¤hler auf dem
Amte bereits tÃ¤tig und legt die Leitung momentan in die
gewÃ¼nfchte Taufendergruppe. Ebenfo fchnell folgt die Ver-
bindung mit dem gewÃ¤hlten Hundert. und ebenfo fchnell ï¬nd
in diefem Hundert die Zehner und Einer gewÃ¤hlt und ver-
bunden. Etwa fechs Sekunden nach dem Abheben des HÃ¶rers
hat der Teilnehmer gewÃ¤hlt. und automatifch ift a tempo
die Verbindung hergeftellt. Ein langes Summen befagt ihm.
daÃŸ die gewÃ¼nfchte Verbindung frei ift. und daÃŸ die Zentrale
automatifch Rufzeichen gibt. Ein kurzes Tuten befagt. daÃŸ
die Verbindung bereits anderweit befetzt ift. In jedem
Falle weiÃŸ der Teilnehmer nach zehn Sekunden. ob er die
Verbindung bekommt. oder ob er noch einmal wÃ¤hlen muÃŸ.
Und dies alles gefchieht ohne menfchliche Vermittlung. Nur
die automatifchen WÃ¤hler auf dem Amte laufen. prÃ¼fen die
Leitungen. ftellen die Verbindung her. wenn die gewÃ¼nfchte
Leitung frei ift. und rufen dann den anderen Teilnehmer
herbei oder melden befetzt. wenn die Leitung nicht frei ift.
Nur ein kleiner Stab gefchirkter Mechaniker ift auf dem
Amte tÃ¤tig. um jederzeit einzugreifen. wenn die Mafchinerie
an irgendeiner Stelle verfagen follte. Das ift das auto-
matifche Telephonamt. wohl die finnreichfte Erfindung
neuerer Zeit. Das ift die jÃ¼ngfte technifche Revolution.
die wiederum eine groÃŸe Summe eintÃ¶niger und aufreiben-
der Arbeit den Menfchen abnimmt. um fie durch Mafwinen
zu erledigen.
Denn das ift ja letzten Endes der Sinn"aller diefer Er-
findungen und Revolutionen. daÃŸ fie den Menfchen entlaften.
Eine gewiffe Summe von Arbeit muÃŸ getan werden. wenn
anders unfer Wirtfchaftsleben erhalten und unfer Dafein
menfchenwÃ¼rdig bleiben foll. Diefe notwendige Arbeit aber
dem Menfchen felbft nach MÃ¶glichkeit abzunehmen und fie
immer mehr von RaturkrÃ¤ften. Mafchinen und Automaten
beforgen zu laffen. das ift das Ziel. dem die Technik feit
ihrem Beftehen zuftrebt. und dem fie aua) fchon eine gute
Strecke nÃ¤hergelommen ift.
Lunge. die zur ..GlasblÃ¤ferlungeâ€œ entartete.)
Die Owenfcbe Flafchenfabrikationsmafchine.
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(Die Mafchine arbeitet mit PreÃŸluft. Die menfchliÃ¤re TÃ¤tig-
keit befchrÃ¤nkt fich auf die Aufficht.)
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glanz geblendeten Beobachlern eine
erlefene Freude. wahrzunehmen. wie
hier und da ein KÃ¶nner. gewiffer-
maÃŸen im Verborgenen. begeifterungs-
froh fchafft und. ohne oiel von fich
reden zu machen. ftillzufrieden feine
Deulfcher SchÃ¤ferhund.
Aus dem Atelier von Emil W, Herz,
Von 1)r. Z. MÃ¼ller-Liebenwalde.
Machtoolle Vorbilder. bedeutende Fachgenoffen find dem in
gleicher Richtung VorwÃ¤rtsftrebenden - felbft dem geborenen
Genie - Leuchten auf dem Wege zum Ziel. [pornen zur Nach-
eiferung an. werden ihm Lehrer und FÃ¼hrer. Aber fie kÃ¶nnen
andererfeits doch auch hemmend im Wege ftehen; oielgenannte
Namen [offen nicht felten die RuhmesblÃ¼ten des Nachwuehfes nur
[angfam und fpiirlich zur Entfaltung gelangen. wobei keineswegs
Abfichtlichkeit oorzuliegen braucht. Nicht minder unheilooll wirkt
bisweilen die fchon an fich fo lÃ¤cherliche Macht der Mode. die
den Epigonen das Leben erheblich zu erfchweren imftande ift. wie
z. B. in dem Falle. daÃŸ alles. was gemalt werden will. ..natÃ¼rlich
nur zu dem berÃ¼hmten Profeffor L. 1'. gehtâ€œ. Warum? Nun.
weil eben jeder und jede es tut! Angefichts derartiger 3u-
ftÃ¤nde und Vorkommniffe gewÃ¤hrt es ruhigen. dura) [einen Ãœber-
Foxlerrierhiindin.
Lorbeeren erntet. - ?in dem Kreife
diefer KÃ¼nftlerkategorie begegnen wir
nun dem Maler Emil W. Herz.
deffen Werke unftreitig zu den de-
merkenswerteften Darbietungen der von ihm be-
fchickten Ausftellungen gehÃ¶ren. Der hohe Reiz feiner
von Konvention freien. oft prima einc-1 gemalten
Bildniffe liegt in der firheren und doch niemals auf-
dringlichen LinienfÃ¼hrung. dem frifchen Kolorit. der
fcharfen Charakterifierung und * was. allen Mo-
dernen zum TroÃŸe. noch immer eine Hauptnote ift -
der fpretbenden Ã„hnlichkeit mit dem â€žModellâ€œ. wie
aus einem Vergleich des bekannten Filmfternes
Fern Andra mit feinem Bild deutlich heroorgeht
(f. Nr. 3975). Ich [age abfichtlich der ..fprcel)enden".
weil die PortrÃ¤te von Emil W, Herz in der Tat ganz
auÃŸerordentlich lebensboll find; fie haben dem Be-
fchauer etwas mitzuteilen aus ihrer Seele. ihrem Sein.
und ..mit den Augenâ€œ hÃ¶rt er gefpannt laufchend zu.
Betrachten wir daraufhin die hier wiedergegebenen
Werke. Diesmal find es nur Hunde; in einer fpa'teren
Nummer der ..Illuftrirten Zeitungâ€œ folgt das feine
Bildnis einer jungen. ernften Frau. das in feiner
wunderbaren Einfachheit und Innigkeit als Meifter-
leiftung'gelten darf. Â»- Herz' eigentlichftes Gebiet ift
das menfehlithe Bildnis. DaÃŸ er nebenbei auch gern
Hunde malt. hat feinen Grund darin. daÃŸ er felbft
von frÃ¼h auf naibdenllirher HundebefiÃŸer war. der die
Pfoche feiner oierbeinigen Freunde ftudicrte. in ihren
Mienen zu [efen und danach ihre Wefensart mit Stift
und Piniel getreulich zu fchildern fuchte. Man be-
achte beim deutfchen SchÃ¤ferhund (einer in erflaun-
[ich kurzer Zeit entftandenen Studie) die Intelligenz
des Ausdruikes. die Ã¼berlegung und Tatbereitfchaft.
bei der maffigen Bulldogge die rohe Gewalt. die aus
dem GefÃ¼hl der Kraft entfpringende Gelaffenheit. bei
der zierlichen FoxterrierbÃ¼ndin die unoerkennbare.
zappelige NeroofitÃ¤t. beim japanifehen Tichin das Nach-
denkliche. Abwartende. faft TrÃ¤umerifche des oon der
rauhen AuÃŸenwelt abgefchloffenen Salonwefens.
Es kommt Herz in erfter Linie immer auf das
PortrÃ¤t als folches an. fo daÃŸ alles Genre- und Anek-
dotenhafte mÃ¶glichft vermieden wird. und gerade des-
halb hat er wohl aua) jene Sonderneigung fÃ¼r Hunde.
deren Gefiiht alle GemÃ¼tsregungen echt und unoerftelli
widerfpicgelt. Am liebften wÃ¼rde er ja den Menfchen
und den zu ihm gehÃ¶rigen Hund nebeneinander malen.
Es wÃ¤re ungemein intereffant. diefe Abficht des
KÃ¼nftlers hin und wieder verwirklicht zu fehen.
Emil W. Herz fteht jeÃŸt im oierzigften Lebensjahre.
auf der HÃ¶he feines Schaffens. Er ift gedorener .Frank-
furter (Main). hat in Paris und Karlsruhe ftudiert.
lebt aber feit einer Reihe von Jahren in Berlin.
MÃ¶ge er die ftets wachfende Gemeinde derer. die
ihn kennen und fchÃ¤ÃŸen. noch durch zahlreiche frhÃ¶ne
und edle Gaben feiner reifen Kunft erfreuen!
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Zlluftrirte Zeitung.
Schindeln am Dach,
Bon Fritz MÃ¼ller.
uf einmal ftockte das GefprÃ¤ch. â€žStrÃ¼mpf' hÃ¤ngen am
Ofenâ€œ, jagte Tante Klara. Einen bedeutfamen Blick warf
fie nach der Zimmerecle. wo Hans fpielte. -
â€žUnfinnt" tagte Onkel Ernft- â€žviel zu klein - verjtrht
noch nichts - wir kÃ¶nnen ruhig weiterfprechen.â€œ Und fie
plaufchten ruhig weiter in dein heiklen Thema.
Etwas] in [einer Kinderbruft derichloÃŸ ï¬ch. Die Mufchel-
lchalen feines Herzens. das rnit allen feinen Perlen bisher
oï¬_en [ag fÃ¼r .alle Welt? klappten zu. ganz felt zu. So fett
wie weiÃŸe Ktnderzahnreihen, die fich knapp vorm Weinen
aufeinanderpreflen . .. Gut denn, wenn's die GroÃŸen tunl lo
werden aua) wir Kleinen . . .
' Hans hatte eine kleine Freundin. Sie (ofen fich irn Kinder-
zimmer Marchen vor. Einmal hÃ¶rte Onkel Ernft nebenan.
Hans aber hatte ini Spiel den Kopf-gehoben.
Â»,StrÃ¼mpf' hÃ¤ngen am Ofen - StrÃ¼mpf' hungen ani
Ofen- StrÃ¼mpf' hÃ¤ngen ani Ofen .â€œ fing er
an zu orgetn. So oft er einen Bleifoldaten er-
fthoflen hattel brÃ¼llle er ihn an: â€žZa ja, niein Lie-
berF StrÃ¼mpf' hÃ¤ngen am Ofen! Verftehft [du:
StrÃ¼mpf'!" - Einer der Bleifoldaten fwien thin
eine Widerrede an den Kopf zu fihleudern. Denn
Hans ftand plÃ¶tzlich am Ofenl betroffen und ent-
tÃ¤ujcht: â€žAber du hÃ¤ngen ja gar keine Strumpf!â€œ
Dann war es einmalf daÃŸ ich dem Onkel Ernft
zu lagen hattex mit den Geldern ftÃ¼nd' es knapp,
Was er von mir haben wolle kÃ¶nne ich nicht [outer
machen. Not wurde Onkel Ernft und fa7ielte in
die Eike, wo der Hanfi fpielte: â€žBfchh Sitzwagen
drauÃŸen geht der Wind lo ftark . . .!â€œ_*
Hans trieb indeffen feine Lokomotive an: â€žDrau-
ÃŸen geht der Wind lo ftark - ich ich. fahr zu -
drauÃŸen geht der Wind fo ftark - ich (ch. fahr zu.
fahr zu - der Wind io ftarl - der Wind fo ftart.
hÃ¶rft du?â€œ - Die Lokomotive muÃŸte ihm wohl
widerjprochen haben. Denn er ging ans Fenfler.
fah hinaus und horchte. betroffen und enttÃ¤uliht:
â€žAber drauÃŸen geht ja gar kein Wind!â€œ
Hanfis Spiele wurden [pÃ¤rlirh. â€žDer Junge
wird vernÃ¼nftig*: tagte Tante Klara zur Mutter.
â€žAder was ich jagen wollte liebe Seele ift es wahr,
.daÃŸ du in deiner Jugend einen Dinner gekÃ¼ÃŸt -?â€œ
-- â€žEs ï¬nd Schindeln am DachE fagte Mutter
dlutÃ¼dergolfen. -
Hans int Nebenziinmer hÃ¶rte es durch den
offene TÃ¼rlpalt. â€žSrhindeln am Dachy* murmelie
er in lfeine Dipifionsaufgabe. â€žSchindeln am Dach
- Schindeln am Dach - ui. uiF ich bringe die
Didiï¬on nicht raus - Schindeln am Dach - muÃŸ
doch mal ichauen."
Auf die StraÃŸe ging er. Auf das Hausdach fah
er. Tante Klara [ah er heraus-kommen. â€žTanteâ€œ
[agte er, â€žMutter hat doch recht: auf dem DaÃ¤)
ï¬nd SchindelnXF Heil hat fie da gelacht. Wie
wenn ein deftecktes Nadelkiffen Ã¼ber eine Fenfter-
ftbeibe friÃŸt, [o hat fie den Hans ausgelacht.
Hans [ah ihr nach mit aufgerijlenen Augen.
Alle hatte inan ihn doch delogen. StrÃ¼mpf' am
Ofen - drauÃŸen der Wind - Sihindeln am
Dach: alles LÃ¼gen! Alles Warnungspfiffe der
erwachfenen Leute, daÃŸ die Kinderwelt nicht hÃ¶ren
follte- wie der Wind ging um die Welt. der wirk-
licheWind um die wirkliche Welt!
wie ein folches MÃ¤rchen aus war. HeiÃŸt das, nur im Buch war's â€œ
aus. Zn den [beiden KÃ¶pfchen ging es weiter. â€žIch und dann
hat der KÃ¶nig...â€œ fÃ¼gte Hans ein GefÃ¤ÃŸlein an. - Ãœ...
iind dann die KÃ¶nigin die wurde . . ." letzte Liefel zu. d
udern HÃ¼tejungen und Ã¼ber die Prinz-:fiinf erzÃ¤hlte fpÃ¤tcr
Onkel Ernft, hÃ¤tte es fich weitergefponnen, wundervoll. viel
fchÃ¶ner als gedrucktl his auf einmal *
Bis auf einmal die TÃ¼r knarrte hinter der der Onkel
ftand. Bis fein Schatten in der Kinder MÃ¤rchen Z
fiel. Bis fie verjtummtenj wo's am heimlichften
wurde. Bis der Hans fich rÃ¤ujpertc, wie's :die
GroÃŸen tuny und zu der Lielel fagtc: â€žSteil hÃ¤ngen am Ofen - komm in den Garten, Li el, .
lomni . . .â€œ l
Hans wurde grÃ¶ÃŸer. Hans fchrieh einen Brief. j
als ich ins Zimmer eintrat. Ich fah noch. wie cr j
ihn rafÃ¤) in ein Buch einllappte. Ich hÃ¤tte das
Buch aufmachen kÃ¶nnen. Ich hÃ¤tte fagen kÃ¶nnen: l
â€žHans zeig' mir den Brief.â€œ Ich hab' es nicht f
getan. Ich had' gewartet bis er felder kÃ¤me. mir ,
den Brief zu zeigen. Er ift nicht gekommen. Mit f
den HÃ¤nden in den kleinen Hofentafchen ift er auf
und ab gegangen. Gepfiffen hat er. So, wie
esv pfeift, wenn um das Haus der fiat-ke Wind
ge t . . .
Hans kam in die Jahre wo das Herz erwacht.
Ganz [eife war es unter Mutters HÃ¤nden aufge-
blÃ¤ttert. Sie lah's, ihr Hans verehrte. Mit allen
HÃ¶hen allen Tiefen [einer jungen Jahre. LÃ¤cheliid
fah es Mutter. wie in feiner Bruft die Flamme
telig [ang. Sie lang nicht immer. TrÃ¼be hat's ihn
Ã¼berwallt. Zuhauf kamen SÃ¤zmerzen. Er litt,
Nicht ein noch aus hat er gewuÃŸt.
Uni DÃ¤mmer kam die Mutter leife auf [ein
Zimmer. Freundlich hat lie iiber [einen Scheitel
hingeftrichen: â€žHansi was .lt -?â€œ
Schluihzen, wilde StÃ¶ÃŸe.
â€žHans, was ift _'kâ€œ
â€žSchindeln am Dach!â€œ haben Trotzx Erinnern,
Unverftand aus ihm herausgelmrien. Aufgefprungen
ift er. Aus dem Haus ift er gekannt. . . '
BckÃ¼mmert [aÃŸ fie dann an meinem Schreibtifaz
und erzÃ¤hlte. â€žUnd woher kommt das?â€œ fragte ich.
â€žVon uns. wir felder haben's groÃŸgezogen.â€œ
â€žWirf Mutter. wir?â€œ
Lang und ernlt hat es aus ihr gefprotbem bis
ich den Zufammenhang erkannte. Die HÃ¤nde haben
wir gelobend uns gegeben: Herunter mit den
StrÃ¼mpfen hinterm Ofen - (allen wir in Gottes-
nam' vom Dach die Schindeln rutlchem wenn die
Winde hraufen - auf die Herzen- hoch mit dein
Bekenntnis: Nichts wollen wir Erwachfene kÃ¼nftig
habenr was nicht jeden Tag und jede Stunde untere
Kinder von uns hÃ¶ren dÃ¼rften - wie kÃ¶nnten wir
von ihnen fordern, was wir felbft nicht gehen?
â€žKi-mm. Mutter, kaufen wir uns untern Hans zu.
*VolkstÃ¼mliches Konzert :Beethoven-Namniittag. Rath einer Zeichnung non Max Zfchoch.
rÃ¼Ã¤f und wenn es alle StrÃ¼mpfe hinterm Ofen, alle
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Literatur
Erziehungs- und Entwicklungsromane.
Von Ur. Max Mendheim.
"'cilt man die Romane nach ihrem Stoffe und deffen Behandlung in einzelne Gruppen
..d-ein, und man kann deren recht viele bilden (in einer foftematifiben Zufammenftellung
ade ich hundertundfeehs foliber gezÃ¤hlt. die fiÃ¤) leieht noeh hÃ¤tten vermehren laffen). fo wird
arin die Gruppe. die man als Erziehungs- und Entwicklungsromane bezeiÃ¤znen kann. licher
irbk die kleinfte. vielleicht fogar eine der umfangreithflen werden. Denn ebenfo wie fich in
ein biographifchen Werken das Kindheitsleben und die Heranbildung des Helden einer
roÃŸen Beliebtheit bei der Leferwelt erfreuen und vom Verfaffer meift felbft mit befonderer
liebe und Sorgfalt ausgefÃ¼hrt werden. fo geht es aueh mit Romanhelden. Jft es doeh
mmcr von ganz befonderem Reiz. die Entwieklung einer Jugend zu verfolgen. zu fehen.
.*ie die von den Eltern ererbten Anlagen allmÃ¤hlich immer deutlicher beim Kinde wieder
rlenndar hervortreten. wie die Eltern. die Swule. die Kameraden und die fonftige Um-
et-ung, roie die hÃ¤usliÃ¤yen VerhÃ¤ltniffe. die Natur. das Stadt- oder Dorfleberi ufw. den
eianwaehfenderi jungen Menfehen gÃ¼nftig oder ungÃ¼nftig beeinfluffen. fein ganzes Wefen
eftimmen und oft reibt Ã¼berrafchend umbilden. im Guten oder BÃ¶fen entfcheidend fÃ¼r feine
.ndfte und meift auch fernfte Zukunft.
Dies alles. das eine mehr. das andere weniger. wird man in folehen Romanen fuchen
,nd finden mÃ¼ffen. deren Abfiiht es ift. gerade das Jugendleben eines MenfÃ¤Jen zum be-
onderen Gegenftand ihrer ErzÃ¤hlung und Betrachtung zu machen. Daher ift freilich auch
.irht jeder Swriftfteller geeignet. eine folehe Gefehichte zu fihreiben; denn dazu gehÃ¶rt vor
.klein Liebe und VerftÃ¤ndnis fÃ¼r Kinder. fÃ¼r ihr KÃ¶rper- und Seelenleben. wie pfoihologifches
md pÃ¤dagogifehes Empfinden und viel Taktgefiihl fÃ¼r die Darftellung all diefer fihwierigen
ind oft fo zarten Dinge. In vieler Hinfieht berÃ¼hren fich ja die Erziehungsromane darin
int den biographifehen und autobiographifihen Romanen. nur mit dem Unterfehied. daÃŸ letztere
ias Leben ihres Helden, fei es nun eingefÃ¤ziehtliÃ¤zer oder frei erfundener. bis in ein weit
-Ã¶heres Lebensalter fÃ¼hren.
Eine AufzÃ¤hlung auch nur der bedeutendften deutfehen Erziehungs- und Entwicklungs-
omane wÃ¼rde eine [ehr lange Reihe ergeben; daher foll im folgenden nur auf einige be-
nerlenswerle Beifpiele diefer Gattung. insbefondere aus neuerer Zeit. hingewiefen werden.
eobei der literarifwe Wert diefer BÃ¼cher allein nieht immer maÃŸgebend fein kann. Reine
fugcndfehriften Ã¼ber das Kindesleben. die meift felbft nur eben kindlich fein wollen. mÃ¼ffen
Â»abei felbftverftÃ¤ndlieh ganz auÃŸer Betracht bleiben. felbft fo vortreffliehe wie die der
Zidweizerin Johanna Sphri. Denkt man an Kindheitsgefehiehten aus Ã¤lterer Zeit. fo
oird einem gewiÃŸ immer zuerft Grimmelshaufens unvergÃ¤nglicher ..Siniplicius Sim-
Â»liziffimus" einfallen. obgleich gerade diefer Knabe des fiebzehnten Jahrhunderts an eigent-
jeher Erziehung fo gut wie nichts erfahren hat und mehr dureh [ich felbft und den Zufall
er Lebensereigniffe erzogen und berangebildet worden ift als durch irgendeine abfichtlich
*adagogijcb geriwtete TÃ¤tigkeit anderer. Und gar manche Ã„hnlichkeit damit hat in diefer
beziehung der jugendliche Held einer Gefebiibte aus neuerer Zeit. nÃ¤mlieh das von feiner
lingebung geradezu gefliffentlieh vernachlÃ¤ffigte ..Gemeindekindâ€œ in der gleichnamigen
cizvoll fozialeit ErzÃ¤hlung unferer treï¬liiben Marie v. Ebner*Efihenbaeh. Als ein Erziehungs-
oman. in dem der Held fich mehr felbft erzieht als von anderen erzogen wird. kann Ã¼brigens
nrw Goethes ..Wilhelm Meijterâ€œ betraÃ¤ztet werden. obgleich es fich darin eigentlich nieht
im eine Kindheit. fondern um eine reifere Jugend handelt. Beides vereint aber findet die
cizvollfte und kÃ¶ftliehfte Behandlung in Kellers ,.GrÃ¼nem Heinrich". bei dem Ã¼brigens
nich. wie bei den bisher Genannten. das erzieherifebe Eingreifen anderer eine oft geringere
llolle fpielt als eigener Wille und eigene Lebenserfahrung. In bedeutend hÃ¶herem MaÃŸe
ind von bewuÃŸter Abfiiht eingegeben tritt dagegen der vÃ¤terliehe Wille beftimmend hervor
-ei dem Knaben Helmut Michel im erften Teil von Johannes Scherrs tiefen Ernft mit
iurlihikolem Humor vereinendem Roman â€žMichel, Gefihichte eines Deutfcben unferer
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zu den Erziehungsromanen wie zu einer Gruppe .,biographifihe Romane" gezÃ¤hlt werden.
nÃ¤mlich der das Jugendleben Schillers behandelnde. aus jÃ¼ngfter eit ftammende erfte Teil
..tlins Menfehentum" des vierbÃ¤ndigen SehlllebRomans von aller o. Molo [owie der
erfte Band von Karl Hans Strobls Bismarck-Roman und der unter [eichtefter VerhÃ¼llung
das eigene Kindheits- und Jugendleben des Verfaffers darftellende erfte und zweite Band
des ..A smus-Semperâ€œ-Romans von Otto Ernft. Und wie [etztgenanntes Werk f'ieb als auto-
biographifeher Roman wieder [ehr mit dem ..GrÃ¼nen Heinrich" berÃ¼hrt. fo nicht minder der
liebenswÃ¼rdige Roman ..Joggeli" von Kellers Landsmann J. E. Heer. deffen Held fiÃ¤)
fchlieÃŸlieh aller auf ihn gerichteten PÃ¤dagogik zum Trotz zum Dichter entwickelt. Ein wÃ¼rdiges
SeitenftÃ¼Ã¤' diefer Werke und_doeh wieder fo ganz anderer Art ift der nachgelaffene Roman
..Der Pojaz" von Karl Emil Franzos. in dem die feltfame Jugendgefchicble eines armen
galizifehen Judenlnaben gefehilbert wird. Merkbar viel eigene Jugenderinnerungen ihrer Ver-
faffer finden fich auch in dem der Dekadenzliteratur bedenklich nahen ..Stilpeâ€œ von Otto
Julius Bierbaum und in der von Bai-id zu Band immer fwwÃ¤cher gewordenen Gefchiehte
einer Jugend ..GÃ¶tz Krafftâ€œ von Edward Stilgebauer. Nicht ganz auf der fonft fo oft
bewÃ¤hrten HÃ¶he ihres Swaffcns fteht auch Clara Viebig mit ihrem pÃ¤dagogifeh-unpÃ¤dagogifeben
Roman ..Einer Mutter Sohnâ€œ. deffen Held fich geradezu der. weil feiner Natur nicht
angepaÃŸten. Erziehung entzieht. TroÃŸiges AufbÃ¤umen gegen jede BeeintrÃ¤chtigung feines
felbftÃ¤ndigen Wollens und Strebens fpricht auch. obgleich in anderer Weile. aus Feli!
Hollaenders kraftvollem Werk ..Der Weg des Thomas Truck". mit dem die Entwicklungs-
gefehiehte des herrnbutifchen trotzigen Buben ..Gottfried KÃ¤mpfer" von Hermann Anders
KrÃ¼ger eine gewiffe Verwandtfchaft hat. und trotz des ganz anderen Stoffes in gewiffer Be-
ziehung auch die Ã¼beraus weehfelvolle Jugend- und Lebensgefehichte eines ..Entgleiftenâ€œ*
von Wilhelm Holzamer. Viel Trotz und Eigenwillen offenbart fich ferner in dem Knaben
Erbart Rutenberg. deffen GefÃ¤ziihte Guftav Kohne fo warmherzig erzÃ¤hlt bat. im Gegen-
fatz zu den trÃ¤umerifihen Jungen. an denen [ich unbarmherzige Lehrer oerfÃ¼ndigen. wie es
die Romane ..Freund Heinâ€œ von Emil StrauÃŸ und ..Unterm Rad" von Hermann Hoffe
fo liebevoll fehildern. und im Gegenfatz aueh zu dem frifeben Knaben und feinen Erziehern.
von denen Hermann Wette in feiner weftfÃ¤lifehen Dorfgefehichte ..Krauslopfâ€œ fo heiter zu
erzÃ¤hlen weiÃŸ. Von dem Werdegang verfcbiedenartiger GroÃŸftadtkinder berichtet mit Ernft
und Humor der Hamburger Roman ..Die Kinder aus Oblfens Gangâ€œ von Guftav
Falke. und aus ben letzten Jahren feien von reizvollen. recht verfÃ¤ziedenartigen Erziehungs-
romanen zufanimenfaffend noÃ¤) genannt: ..Jockele und die MÃ¤dchenâ€œ und ..Die fehÃ¶ne
Lilofe" von Max GeiÃŸler. ..Der grÃ¼ne Unterroekâ€œ von Marie Louife Becker. ..Die
GÃ¶tter im Turmâ€œ von Walther Zierfeh. ..Der Vertriebene" von Oskar Schmitz und
..Jan Jites Wanderbuwâ€œ von Eilhard EriÃ¤) Pauls. denen zum SchluÃŸ der feffelnde
Entwieklungsgang eines deutfchen Knaben und Mufikers angefÃ¼gt fei. den der Franzofe Romain
Rolland in dem Roman ..Johann Ehriftofâ€œ groÃŸzÃ¼gig dargeftellt hat.
OttoBuehmann. Von l)r. Wilhelm BriiihniÃ¼ller.
Einen Menfrhen lieb haben und die Sonne untergehen fehen! Die Liebe zweier Menfihen
und die Liebe des Menfeben zu den gÃ¶ttlichen Dingen der Natur! Das ift die Form.
aus der edelftes MenfÃ¤zentum geprÃ¤gt wird und damit alle Demut.â€œ In diefen fÃ¤7liehten.
fÃ¤zÃ¶nen Worten des Dichters liegt fein ganzes Wefen ausgebreitet und licher umgrenzt vor
uns. Kein Prophet und WeltbeglÃ¼eken der niit ungeheuren neuen Wahrheiten die Menfehen
beffern und bekehren oder doeh wenigftens umtrempeln mÃ¶chte. ift in Buchmann aufgeftanden.
aueh [ein NeutÃ¶ner. der fÃ¼r die Kunft neue. bisher unerhÃ¶rte Ausdrucksformen gefunden haben
will und nun hinter neuartigen bizarren Kunftformen die geiftige Inhaltslofigkeit feiner
SchÃ¶pfungen zu verfteÃ¤en fuiht. NiÃ¤zt auf den lauten Markt des Lebens tritt der Dichter.
fondern ftill und verfonnen zieht er ..auf alten Wegen" durch die fonnige Gotteswelt. dem Ewigen
naihfpiirend und nachfinnend. was im Menfwen und in der Natur verborgen ruht und in der
Liebe zweier Herzen und in dem Anfihauen unberÃ¼hrter Gottesnatur fich am klarften offenbart.
fettâ€œ aus dem Jahre 1858. Ebenfo wie diefer. kÃ¶nnten auÃ¤) einige andere gleieherweife
Appetittoï¬gkeib
Unter-ernÃ¤hrung.
Blutarmut.
Tuberkulofe.
.
Ort-r T. :in-.max Swwientoartowltz (Q-E.).
bekommen ift und ieh mit demfelben zufrieden war.
niihi verfÃ¤innen, roo itb kann. Aegipan Ã¤hnliÃ¤) Leidenden zu empfehlen."
Preis Mk. 5.-. .
KegipanRbletten
hervorragendes diÃ¤tetifihes Mittel. nnÃ¼bertroffen fÃ¼r die
Ã„ervenï¬Ã¤rtung / Btutbildung / KrÃ¤ftigung
Regipan ift ein vollkommen neuartiges. Ã¤rztlich glÃ¤nzend begutachteteo PrÃ¤parat.
reicbfteni MaÃŸe die Stoffe zu. aus denen die KÃ¶rperzellen iind Nervengrwebc gebildet werden.
nichts Befferes fÃ¼r die StÃ¤rkung des gefainteii Organismus iind wird mit fiÃ¤zerem Erfolg angewendet bei:
:im kann es dader nuib weiter empfehlen.
Herr I. Liebel. NÃ¼rnberg. frbt'eibk ii. a.:-..Zct7 habe mit Regipon folch Ã¼berrafchenben Erfolg erzielt. daÃŸ ieh bereits feit 14 Tagen den ganzen Tag Gartenarbeiten verrichten kann. Ieh habe wieder Hoffnung
aefund zu werden. Ia, batte mit deni Leben abgefibloflen. Es ift jetzt 3 Jahre der. dafi im an fÃ¤nverer Neurafthenie infolge Ã¼berarbeitung und Bleibergiftung dem Tode nahe war. Mir war die Welt ein Ekel und
irdnle oft das Ende herbei. Mein ganzes Geld habe ieh in allen niÃ¶giiÃ¤ncii StÃ¤rkungsniitteln. an Magnetifeure und Radiumkuren verroendet. fo daÃŸ meine Familie oft Not leiden muÃŸte. aber umfonft. Ich werde
In allen Apotheken erhÃ¤ltllÃ¤.,
Es fÃ¼hrt dem KÃ¶rper in
EsÂ» gibt daher
Diabetes. Rewenleiden.
JLeurafthenie. ' Melancholie.
x
Herr Carl Mrolwa. Seljwienloehlotvitz (LX-S.) fÃ¤rreibt uns: Teile Ihnen init. daÃŸ mir Regipan gut r- S'-
herr Uebel-er..
Alleinige Fabrik-:men: Kontor Pharmaeia. MÃ¼nchen.
Ute. Wartkcolocrbe. "an-lem...-
Ã¼bernimmt [trek-the uncl Verkauf
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Illuftrirte Zeitung.
- Zwei BÃ¤ndhen Lorik und ein fhmaler Rovellenband ..Auf alten Wegen" geben uns von
diefem Wefen ihres ShÃ¶pfers Kunde. von dem auÃŸer diefen Werkhen noh eine Einakterfolge
..Zu neuen Ufern" erfchienen ift. Alles in allem. mit der Elle gemeffen. noh keine Ã¼berreihe
Ausbeute des crft auh noch im Aufftiegc begriffenen Dichters. Doch erlauben diefe Proben
oft fchon. fich ein ziemlih fett umriffenes und abgerundetes Bild vom Gehalt und Umfang diefer
dihterijchen Begabung zu machen. die wenig in die Breite. aber doch erfreulich in die Tiefe fÃ¼hrt
und wirklichen klar reinen Goldgehalt aus ihren ShÃ¤hten fhÃ¼rft. Wie die Harfe des alten
griechifhen Lorikers. der fie zum Preife des Kadmos und der Atriden fkimmen wollte. von
felbft immer nur wieder von Liebe fang. fo ift auh Buhmanns Lyrik in feinem Versbuche
..Ich trage meine Minne..." und in dem meift in Profa gehaltenen. aber doh rein lhrifchen
..Marias Liedâ€œ ein einziges hohes Lied der Liebe. edelfter Frauenliebe und Frauenoerehrung.
der fih eine tiefe Raturbefeelung paart. Den Namen eines neuen â€žFrauenlobâ€œ mÃ¶hte der
Dichter ï¬h verdienen. und er wird ihn mit gutem Reht fÃ¼r fich in Anfpruch nehmen dÃ¼rfen.
Es muÃŸ ein doh feft im tiefften Innern glÃ¼ckliher Mann fein. dem ein gÃ¼tiger Gott ein fo
hohes Ideal reinen Frauentums ungetrÃ¼bt im Herzen dauernd bewahrt hat. wie es Buchmann
gefhehen fein muÃŸ. Auch in den feinen und ftillen kleinen Novellen des Dichters begegnen
uns die gleihen zarten fegnenden Frauengeftalten. denen er in ..Marias Liedâ€œ einen hohen und
fhlihten Tempel der Anbetung errihtet hat. So ift der Umkreis. den fich der Dihter fÃ¼r
fein Schaffen gezogen. kein weltumfpannender. auh keine neuen Gebiete menfhlihen Wollens
und FÃ¼hlens erfhlieÃŸender. aber auf alten Wegen wandert er doh als ein Eigener. Selbft-
fiherer. keiner Leitung durh andere BedÃ¼rftiger. Und dem hin- und hergeriffenen. aus
der eigenen Bahn gefchleuderken Menfhen von heute wird ein kÃ¼hler Trunk aus der frifhen
Quelle der Dichtung Buchmanns Erquickung und Labfal fpenden kÃ¶nnen. Die fhlihte Rein-
heit und KlangfhÃ¶nheit der Verfe wie die Klarheit und Siherbeit der Profa Buhmanns
machen das Lefen auh nah der formalen Seite zu einem Ã¤fthetifhen ungetrÃ¼bten GenuÃŸ. der
rein Ã¤uÃŸerlih durh die einfach vornehme Ausftattung der im Tifchbeinfhen Verlage in Han-
nover erfhienenen BÃ¼her noh verftÃ¤rkt wird.
BÃ¼herbefprehungen.
F r Ã¶ h l i ch e B Ã¼ h r r. In diefen Zeiten fhlimmer feelifher Depreffion greift man mit
Leidenfhaft nah BÃ¼hern. aus denen man neuen Lebensmut. neuen Glauben oder mindeftens
ein Vergeffen der Gegenwart fhÃ¶pfen kann. DaÃŸ der neue Band nahgelaffener AuffÃ¤ÃŸe.
Plaudereien und ErzÃ¤hlungen von Peter Rofegger. den der Verlag Staackmann unter dem
Titel ..AbenddÃ¤mmerungâ€œ am Todestag des Dihters herausgebraht hat (26. Juni). zu
folhen BÃ¼chern gehÃ¶rt. verfteht [ih von felbft. Roh einmal erhebt hier der Warmherzige
feine Stimme und redet zu feinen Volksgenoffen in Stadt und Land in jener ihm eigenen
Dihterweife. welche laufend aufgefpeiherte Lebenserfahrungen immer wieder dazu benutzt. um
von ihnen aus zu den Quellen deutfchen Volkstums und zu den ï¬ttlihen und ethifhen Funda-
menten der Menfhheit Ã¼berhaupt vorzudringen. Ein rechtes ShatzkÃ¤ftlein blitzender Weisheiten.
leuchtenden Froh- und Freimuts Ã¶ffnet fih da. aus deffen Tiefen manch bedrÃ¼cktes Herz fih
Troft und Befreiung holen mag. Aus ganz Ã¤hnliher Weltanfhauung heraus gefhaffen ift der
neue Roman von Rudolf Haas ..Mihel Blank und feine Liefelâ€œ. der einen Homnus
auf die frÃ¶hliche Gemeinfamkeit zweier Vollblutnaturen in Arbeit und LebensgenuÃŸ darftellt.
wie er fo fortreiÃŸend. lebensbejahend. fo trunken von Schaffensluft und feliger Dafeinsfreude)
felten gefhrieben wurde. Es funkelt vor Sonne in diefem prÃ¤chtigen Buh und gieÃŸt einem
beim Lefen helle LihtftrÃ¶me ins Herz. Die beften Seiten des deutfhen Wefens werden in
diefem Michel Blank und feiner Liefel lebendig. die fo tapfer Arbeit. Irrtum. Schuld mit-
fammen tragen und aus jedem Schatten heraus den Weg Hand in Hand hinein in neue
Sonne zu finden wiffen. Das Buch ift weit von idealiftifher ShÃ¶nfÃ¤rberei entfernt. das fei
betont. In einer FÃ¼lle begleitender Geftalten werden die Wirrniffe und WiderfprÃ¼he deutfcher
Art fharf gekennzeichnet. und befonders liebevoll ift die TragÃ¶die des reihen GenÃ¼ÃŸlings. der
niht zur Arbeit und damit zur Lebensvertiefung kommt. geftaltet. Aber Ã¼ber dem allem fhwebt
jene Sonne von Lebensmut und Lebensglauben. deren aufrihtende WÃ¤rme -uns mehr als je
nottut. Das Buch wird vielen eine Wohltat fein; der Dichter der kÃ¶ftlihen Triebl-Romanc
(..Gefhihte des oerbummelten Studenten") hat die auf ihn gefetzten Hoffnungen in diefem neuen
*-
Werk niht enttÃ¤ufhr. Eine andere Art von FrÃ¶hlihkeit ftrahll Horft ShÃ¶ttler in fernen.
neuen Band ..Plaudereien mit einer fhÃ¶nen Frau" (im gleihen Verlag) aus. Sie
ift fpitziger. mokanter. geiftreiher. fhillert in laufend Farben. weiÃŸ auf die liebenswÃ¼rdigflc
Weile der Welt allerhand kleine Bosheiten und Aufrihtigkeiten zu tagen und unterhÃ¤lt dcn
Lejer mit einem ununterbrochenen euerwerk von amÃ¼fanken EinfÃ¤llen. Bonmots. Randgloffcn
und Lebensweisheiten. Dabei ift re bei aller Keckheit. allem Ubermut der Ã¤uÃŸern Form boa.
von fo viel Gehalt in der Tiefe. daÃŸ man diefen Gedanken eines echten LebenskÃ¼nftlers mn
lebhaftem VergnÃ¼gen bis zum Ende folgt. zumal auh die Geftalt der fchÃ¶nen Frau. die eigen-
artig bedeutend aus ihren kurzen EinwÃ¼rfen emporwÃ¤hft. auf den Lefer ihren defonderen Ren
Ã¼bt. Solhe zugleich leihtbefchwingten und gehaltvollen BÃ¼her werden bei uns felten gr.
fchricben. Mit um fo grÃ¶ÃŸerer Begier greift man nah ihnen. ltr. End-rr Detr-
D r e i A n e k d o t e n b Ã¼ h e r. Als drolligen FuÃŸnoten zu ehernem Texte gebÃ¼hrt
auch den hiftorifchen Anekdoten ein PlÃ¤tzlein in den BÃ¼chern der Weltgefrbihte, Sie lnffcn
das Volk in das Privatgemah der KÃ¶nige und Kaifer [hauen und charakteriï¬eren oft better
als weitfhweifige. gelehrte Abhandlungen. Bei dem wuhernden Gerank von Sagen und
Anekdoten. mit denen die breite Menge ihre Helden umfpinnt. kommt es nur auf das nÃ¶tige
Taktgefiihl bei der Auswahl an. Hermann Jahnke. der Herausgeber der â€žHohenzollern,
Anekdotenâ€œ (gebunden 3 Mark). hefitzt es. Er erzÃ¤hlt. wie z. B. der alte Kaifer Wilhelm
verwundert ift. daÃŸ man ihm nah einer Jagd 28 StÃ¼ck Hochwild als oerfÃ¶nlih erlegte Strear
zeigt. obwohl er nur 25 Patronen verfhoffen hat , . . Oder wie er ï¬h vom Lcibarzn
niht abhalten lÃ¤ÃŸt. an das Palaisfenfter zu treten. weil es im Baedeker heiÃŸt. ..daÃŸ man
mich um diefe Zeit von der StraÃŸe aus fehen kannâ€œ. - Auch von dem ..Humor Friedrich-.z
des GroÃŸen" von Shrnidt-Hennigker (gebunden 3 Mark) ftatt vieler Worte nur eine
Koftprobe. Vor einer Parade erkundigte fih Friedrih beim Oberften nach den Offizieren
Rur einen Rittmeifter. dem er niht wohlgefinnt war. tadelte der Oberft: er fei dem Trunk:
ergeben. Bei der Parade fhnitt die Shwadron diefes Rittmeifters am beften ab. Der KÃ¶niz
nahm den Oberften beifeite und fagte: ..WeiÃŸ er was. fauf' er auh!â€œ - Das wihtigfte der
bei Lutz. Stuttgart. erfhienenendrei AnekdotenbÃ¼her ift ..Der groÃŸe Kriegâ€œ von Erwin
Rufen (gebunden 3.50 Mark). Hier ift â€žAnekdote" in der urjprÃ¼nglihen Bedeutung genorn
men: kleine. vom Gefhihtfhreiber Ã¼berfehene oder der VerÃ¶ffentlihung niht fÃ¼r wÃ¼rdig er*
achtete NebenfÃ¤hlihkeiten. Was hier zu einem dicklcibigen Buhe gefammelt ift. hat jeder [hen
inder Zeitung gelefen; aber gerade die Ã¤uÃŸeren Formen. unter denen fich die Dinge an diefer
Weltwende vollzogen. will das Buch aufbewahren. Das Buh zeigt. welhes Ehe der Krieg in Parla-
menten und Dihterklaufen.Â»in Kanzleien und WitzblÃ¤ttern auslÃ¶fteuder Forfcher des Weltkrieges
wird einft an AnekdotenbÃ¼hern diefer Art niht oorbeigehen kÃ¶nnen. *baut Geo-o KiK-1c
R u d o lf Eu cken: ..Die LebensanfhauungÃ¤n der groÃŸen Denker.â€œ 12. Auflage.
(Veit & Co.. Leipzig. 1918;-Preis 16.50 Mark.) - elher immer mehr wahfenden Beliebt-
heit fih die Philofophie Rudolf Eurkens gegenwÃ¤rtig erfreut. beweift unter anderm der Um-
ftand. daÃŸ von feinem klaffifchen Meifterwerke ..Die ebensanfchauungen der groÃŸen Denken.
in dem er in plaftifh abgerundeten. lirhtvollen Einzelbildern eine Entroicklungsgefhihte des
Lebensproblems der Menfhheit von Plato bis zur Gegenwart liefert. und das erft 1917 in elftcr
Auflage erfhien. bereits das Jahr darauf die zwÃ¶lfte Auflage notwendig geworden ift. Zwar
weift das Werk in die Vergangenheit zurÃ¼ck. aber es Ã¼berliefert uns von diefer nur das.
was in ihr Ewigkeitswert beanfpruhen kann. und was deshalb auh der Gegenwart ba
ihrem Suhen nah einer einbeitlihen Lebensanfhauung unentbehrlich ift. Und die Forderung
einer folhen einbeitlihen Lebensanfhauung machen gerade die Erfahrungen und Fragen. welctrc
der gewaltige Weltkrieg der Menfchheit gebracht hat. noch um fo dringender. Dieter Krieg
hat viel Heroismus. erzeugt. aber auh in tiefe AbgrÃ¼nde blicken laffen und im befonderen
viel HaÃŸ und Leidenfhaft aufgewÃ¼hlt und die VÃ¶lker dadurch entzweit. FrÃ¼her oder fpÃ¤tcr
mÃ¼ffen wir Ã¼ber folhe Entzweiung hinauskommen. und diefem hohen Ziele kann und will
auh EuÃ¤ens monumentales Werk dienen. indem es zeigt. ..wie ein und dasfelbe Verlangen
nah Wahrheit und GlÃ¼ck alle Zeiten und VÃ¶lker verbindet. und wie jedes groÃŸe Kulturvoll
etwas geleiftet hat. was den anderen unentbehrlih ift. Das bedeutet keine Verwifchung der
Unterfhiede. wohl aber die Anerkennung einer Einheit Ã¼ber allen Unterfhieden.â€œ - Die
Neuauflage fuht entbehrlihe FremdwÃ¶rter zu vermeiden; inhaltlich lÃ¤ÃŸt fie gegenÃ¼ber den
frÃ¼heren Auflagen die Wirkung des langen Weltkrieges mehr zur Geltung kommen. was
befonders bei der Behandlung der Neuzeit hervortritt. Prolctlor br. Gerhard Krabbe. bar-one:
_Cd Ende des redaktionellen Teils.
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Nr. 3983.
Allgemeine Notizen.
'del-Wugnlffe. On den kommenden fehweren
die deutlrhe Induftrie nur durch immer weitere eredelung
ihrer Erzeugniffe erfolgreich in Konkurrenz treten. DaÃŸ dies
der einzig riehti e Weg ift. beweifen die Erfolge der deutfchen
Seitinduftrie. nftatt fich durch das Ausbleiben der frÃ¼her
teiHt erhÃ¤ltliwen franzÃ¶f'tfehen Weine zurÃ¼ahalten zu laffen. ift
ein Teil der deutfchen Seltlellereien dazu Ã¼bergegangen. both-
wertige deutfehe EdelgewÃ¤cbfe zu Seit zu verarbeiten. Krefzenzen.
die bisher nur als teuere Delitateffen auf den Tifeh der â€žoberen
Zehntaufendâ€œ kamen. So laufte z. B, die belannte Se lt teller et
Matheus MÃ¼ller in Eltville unter vielen anderen die
Gefarnttrefzenzen Niederleutener des Winzervereins, Schatz-
bofberger der hohen Domlirehe. und von Egon MÃ¼ller den
weitaus beften und grÃ¶ÃŸten Teil diefer Krefzenz. ferner die
HÃ¤lfte von Ober-Emmeler des Grafen von Keffelftatt fowie
von Eitelsbaiber KarthÃ¤uferhofberger des Herrn Hans Wilhelm
?zeiten lann
Illuftrirte Zeitung.
ten Rheingauer Kreizenzen hat fie SchloÃŸ Vollratbfer de.
Grafen Matufchla-Greiffenflaum. Zvbannisberger der Frau
von Mumm fowie eine Anzahl von OriginalfÃ¤ffern SabloÃŸ-
Zohannisberger des FÃ¼rften Metternich zur Herftellung ihrer
Schaumweine erworben. wÃ¤hrend die Seltfellerei GebrÃ¼-
der Hoehl in Geilenhetm fogar, l4 OriginalfaÃŸ Stein-
derger Cabinet der vreuÃŸifwen DomÃ¤ne. darunter die befte
Nummer. zur Hetftellung von Seit erfteigert hat. Derartige
QualitÃ¤ts-weine find noeh zu feiner Zeit und in feinem
Lande zu Seit verarbeitet worden. weshalb mit vollem
Recht behauptet werden tann. daÃŸ die deutfchen Setttelle-
reien. trotz der Ungunft der VerbÃ¤ltniffe. es verftanden haben.
durch die Veredelung ihrer Produkte erfolgreich den Kontur-
renzfamvf zu beftehen. E. G.
Ein dunkler Punkt lm Leben ift der fo nÃ¶tige Befueh beirn
Zahnarzt, Wer ])r. ReiÃŸ' Lenicet-Mundwaffer in
Pulverform tÃ¤glich anwendet. kann ficher fein. das feine
zur Erhaltung der ZÃ¤hne und zu feiner Gefundheit getan
entzÃ¼ndung und Rachenlatarrh inhaliert man mit Unicef-Mund.
waffer und gurgelt damit. Es wirkt fehleimlÃ¶fend. entzÃ¼n-
dungswidrig und geruchbefeitigend. Eine fthwÃ¶were Lofung
-- eine Mefferfvifze voll auf ein Trinfglas Waffer - ver-
wende man zur tÃ¤glichen NafenfpÃ¼lung. alfo zum Auffibnupfen
aus der hohlen Hand. wodurch oft Anfteaungsgefahren,
Schnupfen. Rovflchrnerzen ufw. vorgebeugt wird. Viele preifen
das PrÃ¤parat bei Trockenheit in der Nafe und im Halle. wenn
es ungelÃ¶ft gefcbnuvft wird; es regt die Selretion an und
fchafft oft â€žfreien Kopfâ€œ. SchlieÃŸlich fei noch die Anwendung
zur Reinigung fÃ¼nftliehek Gebiffe erwÃ¤hnt. Man ftreut von
dem Lenicet-Mundwaffer ein wenig auf das GebiÃŸ und bÃ¼rftet
mit der feuchten ZabnbÃ¼rfte naeh. fofort ï¬nd alle Buchten be-
freit von Unreinigieiten, Man fieht. es gibt nichts Beffercs,
Praftiftheres und Ausgiebigeres als LenicebMundwaffer in
Pulverform. ein PrÃ¤parat. das auch auf der Reife unentbehr-
lich ift und eine halbe Hausapotheke erfeÃŸen kann. Die Her-
ftellung erfolgt durch l)r, Rudolf ReiÃŸ' Rbeumafan- und
Rautenftrautb. einftblieÃŸlieh der beften Fuder. Von berÃ¼bm- zu haben.
Bei Verfwleimung (Raucher. SÃ¤nger), Mandel-
Lenicet-Fabriten in Charlottenburg [Mund WienMl/L.
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ErWutert und dargeftellt in 651 Abbildungen.
Von F ra n z
Es bedarf feines Betoeifes. daÃŸ das Bild als Anfchauungsmaterial ein hervorragendes Mittel ift.
in das VerftÃ¤ndnis einer Sache einzufÃ¼hren. Den Nutzen. den folwe Werte ftiften. hat auch das in
unferem Verlage erfthienene. von Paul Saneaenbaeh und Franz Neubert herausgegebene Werl Ã¼ber Martin
Luther, das in ganz kurzer Zeit eine auÃŸerordentlich weite Verbreitung gefunden hat. bewiefen. Zn der reichen
Goetheliteratur find gewiÃŸ fchon viele Abbildungen verÃ¶ffentlicht. einzelne Abfebnitte aus Goethes Leben find
fogar fehon fehr ausfÃ¼hrlich illuftriert worden. Aber es gibt noch kein Wert. in dem Goethe und fein Kreis in
ihrer Gefamtheit fo reichhaltig im Bilde dargeftellt worden find. Unfer Wert bringt die beften Bildniffe von
Goethe felbft. Es berÃ¼Ã¤ï¬ehtigt die ibm naheftehenden bezto. mit ihrn in Verbindung getretenen PerfÃ¶nlicbleiten
in grÃ¶ÃŸtem Umfange. Es dringt zahlreiche Bilder von Ã–rtliehleiten. die mit Goethe in Verbindung ftehen. Es
gibt Ereigniffe der damaligen Zeit im Bilde wieder. Auch eine grÃ¶ÃŸere Anzahl von Goethefchen Zeichnungen
und Handfchriftenoroben find vervielfÃ¤ltigt worden, Die Auswahl wurde init grÃ¶ÃŸter Sorgfalt getroffen, Die
Abbildungen gehen vorwiegend auf zeitgenÃ¶ffifwes Material zurÃ¼ck und ftiitzen [ich auf die beften Vorlagen.
Werte der heroorragendften KÃ¼nftler der damaligen Zeit werden wiedergegeben. Die Befcbn'ftung gibt nach
MÃ¶glicblcit die Namen der KÃ¼nftler. Entftehungszeit des Bildes und den Aufbewahrungsort an. und zwar in
einer AusfÃ¼hrlithleit. wie es in einem Gefamtbilbertverl Ã¼ber Goethe und feinen Kreis bisher noch nieht gefeheben
ift. Die einzelnen Abbildungen ï¬nd zum grÃ¶ÃŸten Teile naeh direlten Aufnahmen nach den Originalen entftanben.
Als Runftbeilage ift das Goethefthe Bildnis nach der Zeichnung von Karl Auguft Seinoerdgeburth (1831)
Verlagsbuchhandlung von
Das vorliegende Buch ftellt fich die Aufgabe. Goethe und feinen Kreis durch das Bild nahe zu bringen.
- Soeben ift erfthienen :
Goethe und fein Kreis
Mit einer EinfÃ¼hrung in das VerftÃ¤ndnis von Goethes PerfÃ¶nlichteit.
Herausgegeben mit Unterftiitzung des Goethe-Nationalmufeums in Weimar.
preis gebunden 22 Mark 50 pfg.
Neuberd .
originalgetreu naehgehildet worden. Die Wiedergabe der Bilder ift in forgfÃ¤ltigfter Weile auf ausgezeithnetern
Kunftdrueioavier erfolgt. Die groÃŸe Anzahl der Abbildungen konnte nur dadureh zuftande gebrawt werden, dad
zahlreiche Mufeen und Bibliotheken. Ã¶ffentliche und private Sammlungen in entgegenlommender Weile Material
zur VerfÃ¼gung ftellten. Es ift auf diefe Weile aua) gelungen. in dem Werte eine groÃŸe Anzahl bisher unver-
Ã¶ffentlichter Abbildungen wiederzugeden.
In einem umfangreicden Regifter werden die abgebildeten PerfÃ¶nliehleiten und ihre Beziehungen zu Goethe
befehrieben. Wie der Bilbleil die Frage beantwortet ..Wie fah Goethe aus?â€œ und die LÃ¶fung diefer Frage
gleiazzeitig auf den ihn umgebenden Kreis und feine Umwelt erftreat. fo ftellt fich die Einleitung bie Aufgabe
der Bearinoortung der Frage ..Wie rvar Goethe geartet?â€œ. Im Gegenfan m umfangreichen, bis in Einzel-
heiten gehenden Werten. bie in ausgezeichneter Weile vorhanden ï¬nd. gibt die einleitende Darftellung unfere.
Buches in tnavoer. flÃ¼ffiger. allgemein verflÃ¤ndlieher Form ein lebendiges und anfehauliehes Bild vom Wefen
und der erhabenen PerfÃ¶nlichleit Goethes. von feinem unablÃ¤fï¬gen Ringen und Streben.
Es ift fomit ein Buch zuftande gekommen. das hervorragend geeignet ift. die Kenntnis Goethes in weiten
Kreifen immer mehr zu verbreiten. Es ift ein Werl. das jeden Goetheverehrer erfreuen wird. das als not-
wendige ErgÃ¤nzung zu den vorhandenen Biographien und auch als illuftratioe ErgÃ¤nzung zu Goethes bio-
graphifehen Schriften zu betrachten ift. Die forgfÃ¤ltige. auf wiffenfehaftlitber Grundlage beruhende Bearbeitung.
die BerÃ¼afichtigung von unverÃ¶ffentlichtem Material. ï¬rhern ihm aueh bei den Goetheforfehern aufmertfame
Beachtung. Es ift geeignet. im Unterricht die ansgezeiehnetften Dienfte zu leiften
3.3. Weber in Leipzig :26.
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NWZ wlZZeixiZcrinkr einer) recnnj
l)ie wichtigften WafferftraÃŸenproielete. Unter eien Unternehmungen,
clie alÃŸ befonciers geeignet fÃ¼r biotftaneisarbeiten beeeichnet wereien, pflegt man an erfter
Zielle eiie WallerftraÃŸenpro'ekte :u nennen. l)urchau5 :u Recht: l)ie l.Ã¼cken, ciie eias eieutfche
WailerftraÃŸennete aufwei t, iinei wÃ¤hrenei eier. |(riege8 immer fchÃ¤rfer in eiie Lrfcheinung
etreten. l)ie Erkenntnis, eiaÃŸ in eien ]ahr2ehnten 'or eiem VÃ¶lkerringen eier Waller-
traÃŸenbau Zu fehr als Uebenfache behaneielt woreien, eiie kofung: Lifenbahnen unei
eiann erft WailerftraÃŸen, falfch fei, eiie karole 'ielmehr :u lauten habe: Lifenbahnen
unei Wail'erftraÃŸen ale leichberechtigte unei gleichwichtige Verkehreetnrichtungen, ift
heute, man eiarf wohl agen, Rilgemeingut. Dux ihr er ibt (ich gewiilermaÃŸen 'on felbft
eiie boreierun nach einer planmÃ¤ÃŸigen. eien ÃŸeeiÃ¼r niifen eiez NÃ¼rtfchaftzlebenz ent-
fprecheneien alierftraÃŸenpolitile. [Zrinnern wir une einen Rugenblick eiaran, wie eiie
l)inge frÃ¼her lagen: Heuer Gau, eiurch eien ein 0eier mehrere ZtrÃ¶me flieÃŸen, betrieb
feine Ã¼analiÃŸerungs- aw. feine l(anal rojekte. Die |ntereiienten fchiolien (ich :u 0r-
anifationen :ufammen, eiie, unter Neu ietung beeieuteneier Witte] an Zeit unei Gelei, mit
ifer an eier kropagierung eier Liane arbeiteten, eiie (ie Mrtraten. d'o ift eier â€žZayrifche
kanalirerein" fchon Ã¼ber fÃ¼nfuneiewanei . eier ,.0berrheinrerbaneiâ€œ fchon Ã¼ber Zehn
_lahre tÃ¤tig-aneiere Gemeinfchaften iin noch wefentlich Ã¤lter, l)ie Lrfolge eier 8e-
mÃ¼hungen aller eiiefer Vereine waren auÃŸeroreientlich gering - wenigftens eiie praktifchen
Erfolge. 'ki-ot: aller Denitrengun en - er. kam nicht :ur Â» FuzfÃ¼hrung eier fo umiichtig
gefÃ¶reierten projekte. Woran fe lte e87 l(ur: Zefagt: Rn eier oreineneien, :ufammen-
allen-:len i-ianei, l)ie 'l'eilaletionen 'erausgabten ch. ohne (laÃŸ es au einer klaren .hus-
wahl eier l'lÃ¤ne gekommen wÃ¤re, eieren Lau (ich ZunÃ¤chit empfahl. Was wir nicht be-
faÃŸen, aber clringenei nÃ¶tig haben. ift ein WafierftraÃŸenbaupro amm fÃ¼r eiaa ganee Reich,
in eiem clie 'erfchieeienen kanal- unei 8chiffbarmachun zprojeikte nach ihrer 8auwÃ¼reiig-
keit xgi-ulfpiert wereien, unei eiarÃ¼ber hinaus eine bineien e Verftiineiigung, eiaÃŸ eier Mur-bau
eiez a erftraÃŸenneteez gemÃ¤ÃŸ eiiefero l'rogramm erfolgt. Klfo: ZunÃ¤chft mÃ¼ÃŸen ciie
bauwÃ¼reiigften krojekte in Eingriff genommen unei auzgefÃ¼hrt wereien. Gelangen wir
nicht :u einer folchen planmÃ¤ÃŸi en WafferftraÃŸen olitile, eiie ciaz einer planmÃ¤ÃŸigen
Lifenbahnpolitik gleichberechtigte Glieei einer eieut chen Verkehrzpolitjk :u fein hÃ¤tte,
(o wereien wir raktil'ch nicht 'arwiirtskommen [ira man nun, welche koreierun en
:unÃ¤chft :u fteiien (eien, wenn man an eine Ver'olkommnung eies eieutfchen Wal er-
ftraÃŸennetce: gehe, eiie 'on KÃ¼clefichten auf eiie eieutfche Mrtfchaft in ihrer Gefamtheit
eiiletiert ift, fo wirei man fa en kÃ¶nnen, eiaÃŸ ee (ich eiarum haneile. 'or allem eien Wittel-
laneileanal in eiem noch fe leneien Kbfchnitt Wageieburg-l-ianno'er auzeubauen. Uber
ciie blotweneiigkeit eier Kur-fÃ¼hrung eiiefee krojektez braucht leein Wort mehr verloren :u
wereien. DaÃŸ es bis heute :ur Verwirklichung eier (o berechtigten alten koreierun nicht
learn, hat (ich im l(rie e bitter genug get-acht. Weiter wirei man mit gutem Gewi en 'er-
langen eiÃ¼rfen: Zchif armachung eiea Oberrhein: bie in eien Loeienfee unter gleicheeitiger
iirfchlieÃŸung eier noch nicht genÃ¼teten Walierkriifte (hier ift eine VerftÃ¤neiigung mit
frankreich nÃ¶ti ), eine leiftungzfiihige Verbineiun eieZ kheinez mit eier l)onau Ã¼ber
Main 0eier Neckar (f "ater Ã¼ber beieie klÃ¼i'fe), Nen chlÃ¼lie cler Wefer an eien Main (unei
eiamit an eiie l)anau, eier Llbe unei 0eier an eiie l)onau unei l(analiiierung eier eben
genannten ZtrÃ¶me in eiem Umfang, in eiem eiies nÃ¶tig ift, um fie :u werte-ollen Wegen (ie:
eieutfchen Waï¬‚erftraÃŸennetaez :u machen. l)aÃŸ, wax eiie l)onau angeht, groÃŸe Ruf aben
auch* 'ein 0l'terreich unei Ungarn :u erfÃ¼llen (inei, ift bekannt unei braucht in iefem
Zufammenhang nur im Vorbeigehen geftreift eu wereien. 80 GroÃŸee eiae alte l)eutfch-
[anti auf eiem Gebiete eiez Lifenbahnwefenz eleiftet hat, fo wenig hat ez feine Miffion
auf eiem cler Wail'erftraÃŸen erfÃ¼llt, iiier giFt ez, fchwerfte UnterlaflungsfÃ¼neien guten-
machen. l)ie Verankerung eieZ eieutfchen Verkehrswefene in eier Richtung einer Ziel-
bewuÃŸten Vereinheitlichun in eier neuen Verfalfung hat auch eiie GewÃ¤hr eiafÃ¼r ge-
fchaFen, eiaÃŸ l)eutfchlan in eier Zukunft eine WafierftraÃŸenpolitile treiben kann
unei - muÃŸ, eiie nicht eien [Le ungen unei *Abu-rungen einer en hereigen ZoneierbÃ¼ncielei
ausgeliefert, foneiern [Leichzfac e ift. i)ipl,- ng. Otto [rnft Zutter.
l)ie ZlutZufammenfeteung bei [nteiehunlg eie8 ZonnenljchteZ.
Von bioreipolfahrern. Gefan nisinfail'en uncl eien kellerbewo nern eier GroÃŸftÃ¤eite wureie
behauptet, (ie wÃ¼reien eiurc eien lang aneiauerneien (ichtabfchluÃŸ blutarm. [xakter,
:ahlenmaÃŸiger Nachweis fehlte bizher; experimentelle Unterfuchun en an 'fieren gaben
wechfelneie liefultate. Grober unei Zempell unterfuchten eur l( Ã¤run eier krage im
l-Lheinifch-WeftfÃ¤lifchen l(ohlengebiet eiie lilutrufammenfetaun ron kereien, eiie auf
eien Zohlen eier Zechen 'erweneiet wereien. l)iefe *l'iere blei en, wie im â€žl)eutfchen
Archiv fÃ¼r klinifche hieclixinâ€œ auzgefÃ¼hrt wirei, jahrelang in eien Zechen unei wereien nur
bei bezonclerer Gelegenheit, 2. 8. bei ÃŸehaneilung irgeneiwelcher Lrkrankung 0eier Ver-
leteung, an eiie firÃ¤oberflÃ¤che gebracht, bleiben aber nur leuree Zeit oben. oft nur wenige
'ka e, unei fetaen eiann ihren anl'trengeneien l)ienft unter eier l-:reie wieeier fort. 8ie ent-
beÃŸren Ã¤abei auÃŸer eiem normalen l.ufteiruck, eier an eier OberflÃ¤che herrfcht, leeiiglich
eiaz natÃ¼rliche 'l'a ezlicht: Witterung, 'l'ra'nkung, Ztallung unei f'flege waren :ur Zeit eier
Unterfuchungen Eur: 'or eiem l(rie ) befoneiere gut. l)ie Zelichtun eier Ztollen unei
eier ZechenftÃ¤lle elteht aus l(ohlen aclenlampen mit geringer l.eucht raft, eiie nur an
eineelnen 8tellen an ebracht iinei unei h'a'ufi lan e Zeit nicht gebrannt wereien. l)ie
'fiere befineien (ich a fo kiel im Dunkeln. le enfaÃŸs haben eiie BeleuchtungzqerhÃ¤ltnilie
auf eien Zechen unter 'l'age nicht eiie eringfte Rhnlichleeit mit eiem freien iagezlicht.
Namentlich enthalt eiaz (icht eier koÃŸlenfaeienlampen fehr wenig chemifch wirkfame
Ztrahlen. l)ie 'l'iefen eier 8tollen reichten 'on 225 bis 637 Meter unter eien fireiboeien.
l)ie WetterfÃ¼hrung war reichlich unei eiurchaus genÃ¼genei. [iin Mangel an Zaueritoff
0eier eine Vermehrung eier kohlenfiiure eier l.uft kam nicht in frage. l)er jahrelange
Wange] eie: 'l'agezlichtex bewirkte an eien Zechen fereien bei guter ErnÃ¤hrung einen eier
Zleichfucht Ã¤hnlichen Zuftanei, aber keine eigent iche Zlutarmut. l)ie roten ZlutkÃ¶rper-
chen nehmen an Zahl eu, eier liÃ¤mo lobingehalt eieÃŸ Zlutes etwa: ab. l)ie Zahl eier
weiÃŸen 8lutkÃ¶rperchen blieb un'erÃ¤n ert. Nils mutmaÃŸliche GrÃ¼neie eier Zunahme eier
roten 8|utleÃ¶rperchen mÃ¶gen eiie ute Wartung, reichliche buftaufuhr, Ã¼berreichliche [Zr-
nÃ¤hrung unei krÃ¤ftige Derbeit e ten. l)ie Zunahme eier roten [BlutkÃ¶rperchen, wie
in eier l-iÃ¶henluft eiurch Zauerftoffmangel, f0 hier eiurch fchlechte buftbefchaÃ¼enheit
:u erklÃ¤ren, geht nicht an, l)ie [Zeichaffenheit eier Ztollenluft ift infolge cler Wetter-
fÃ¼hrung einwaneifrei, auch mÃ¼ÃŸte [ich clann in gleicher Weife eine Zunahme clez klamo-
globin; Zeigen. Zur weiteren klÃ¤rung wÃ¤ren Unterfuchungen an eien gleichen lneiiyicluen
Ã¼ber unei unter 'l'age in jahrelangen ZwifchenrÃ¤umen unei bei gleichmÃ¤ÃŸigem butter
notweneiig. l)r. W. Zchweisheimer-WÃ¼nchen.
l)ie Ljnwjrleung 'on Giften auflnfeleten. Zur BekÃ¤mpfung tierjfcher
Zcha'eilinge 'erwaneiten Zuerft eiie ihmerileaner [*tarke Gifte, wie eiie Zlaufaure, mit gutem
Erfolg, bei eiiefer Verweneiung ifti er Gafe kommt ee natÃ¼rlich nicht nur auf eiie Wieier-
ftaneizfa'hi keit eier ZchÃ¤eilingz, on ern auch auf eiie eiez pflanelichen Wrtez an, l)ie
?flaneen owohl als auch ihre Zchmaroteer reagieren _je nach eier Dirt fehr verfchieeien auf
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lilaufa'ure. l)arum muÃŸ 'or jeeier Unwenclung eiiefes lielea'mpfun mittelz eunÃ¤chft ina
Kleinen erjmentiert wereien. [Z3 kÃ¶nnte fonl't :u leicht eier ka eintreten, eiaÃŸ man
mit eiem 8c a'eiling Zugleich eien Mrt auxrottet. Blaufa'ure ift bekanntlich eine eier ftarlefteo
Gifte. unei fchon erin e Wengen reichen aus, um einen Menfchen :u tÃ¶ten. l)efto er'
ftaunlicher ift eiie atfac e, eiaÃŸ eine ZehmetterlirFZart. eiie Z)- aena (Blutxtropfen), gÃ¤nalicb
unempfineilich gegen Zlaufa'ureeia'm fe ift. la, ie bebensÃ¤u rungen erfahren eiurch eije
[Zinwirkung eiee ifte: fogar eine teigerung in cler Srt, eiaÃŸ eiie 'l'iere :ur kopulation
ereiet wereien. [benfo unempfineilich egen eia: giftige Gar. fcheinen Zpinnen :u fein.
n einer Kaferne wureie we en eier. :ah reichen Ungeeiefera egaft. ZÃ¤mtliche l'araliten
unei Zcha'eilinge, wie laufe. anaen, Zchaben. Wufe unei [Ziegen, waren abgeftorben.
blut* eine ï¬reuafpinne war munter unei Ã¤nelich un'erfehrt. Geraeie unter eien infekten
'bt e: Nerten, eiie in l-'lÃ¼fii keiten leben Ã¶nnen, eiie jeeiem aneieren Organismus tÃ¶eilicv
nei. 80 lebt eine klie e (Ephraim alkalina in einem Zee 8Ã¼eikaliforniene, eiefl'en Waller
in groÃŸen Wengen l(a ium- unei blatrium ulfat, blatriumkarbonat unei diatriumchlorici
fowie kiefelfaure enthÃ¤lt, ferner kÃ¶nnen (ich gewille l-'liegenlar'en in eier Vereiauunga-
flÃ¼fiigleeit eier l(annen fleifchfreffencler f'flaneen fchaeilos aufhalten. Nen eien [are-en eier
kleifchfliege (Wuxca 'omitoria) wureie beobachtet, eiaÃŸ (ie (ich in 2*/â€ž Ghromfa'urelÃ¶fung
'erfupften unei normale [*'liegen lieferten. Unei clie bar'en einer kleinen l-'liege (Proza-
ÃŸhi a) Ã¶nnen fogar ihre l-:ntwicklun in reinem i-'ormol eiurchmachen. Verwaneite eijefer
lie e, eiie GroÃŸe unei eiie l(leine [f igfliege, leben, wie eier blame fchon befagt, in [flig.
blac neueften Unterfuchungen (l)r. Zacher) erholen (ich eiie einer fchwachen [Klau-
faurekoneentration ausgefetaten 'l'iere meift innerhalb 24 Ituneien, Die i(on:entrati0n
muÃŸ fchon ftarker fein, um Z. 8. eiie l-Lau en eie8 [Lin elfpinnere, eiez Goleiaftere ufw.
abeutÃ¶ten. L8 mÃ¼ÃŸen fÃ¼r jeeie l'ierart einxeih eiie unbe ingt tÃ¶eiliche l(on2entration unei
eine beftimmte [Zinwirkungeeiauer feitgeitellt wercien. l(ornkafer (Galaneira granaria)
(iarben erft nach fechzftÃ¼neiiger ZRnweneiung 'on lâ€œ 0eier 'ieri'tÃ¼neiiger [inwirkung
'on 2"/o [Ilauliiure. WerkwÃ¼reii erweife 'erhalten (icli eineelne lneiiyieiuen eierfelben
fit-t eiem Gift gegeniiber 'erfchie en, f0 eiaÃŸ 2. l3. bei eierfelben l(onxentration unei eier
gleichen Linwirkungxeiauer eie: Gafez ZunÃ¤chlt 100 â€œFo unei im Mbftaneie 'on :wei 'lagen
45 Nâ€ž nach einem 'l'age 15 â€œ/â€ž unei nach wieeier einem 'l'age nur noch 8 0/â€ž eier [(0rnkÃ¤fer be-
wegun 8l08 waren. [Z8 ift eiaher fehr notwencli . eiie Verfuchetiere noch etwa eine Woche
nach er Ver afung :u beobachten. Die Ver uche Ã¼ber eiie l'iinwirkung yon Zlaufaure
auf infeleten nei erft im Rnfangsftaeiium. [Z5 ift eine Rufgabe eier angewaneiten lnfekten-
kuneie, hier l(larheit :u fchaffen, . Or. iianns 7. bengerken, Berlin.
kerolutions-l'fz-chofen. lie'olutionx-f'f chofen -e8 gibt (ie foweni , wie ea
kriege-kfychofe gegeben hat. .Ãœber immer wieeier oreiern clie Lreignifi'e umi* " erifcher
iage eu einem [Zacheienken heruuz, wo eiie eirei ÃŸegriÃ¤e â€žGenie, Wahnfinn unei Verbrechenâ€œ
einaneier berÃ¼hren, wie (ie ausein eierfallen. Zchnell ift eiie groÃŸe Menge mit eiem Wort â€ž7er-
rÃ¼ckt'U bei eier i-iancl, wenn ez (ic um eiaÃ¤ Urteil Ã¼ber neue, un'erftÃ¤neiliche, re'olutionÃ¤re
beil'tun en haneielt. 80wenig eia8 kei-olutionÃ¤re an (ich eier-wegen fchon â€žVerrÃ¼ckt" ift, weil
ez eiie Grenxen unferer bixherigen Denk-Linftellung 'errÃ¼clet, fo weni ift er. an unei fÃ¼r
[ich gut, genial 0eier eukunfta icher, nur weil e; iich ale neu unei abxineierlich gebÃ¤reiet.
[Z8 ift nicht alles Golei, aber ea ift auch nicht alle: 1'almi, wa: glÃ¤net. l)ie l-'anatjker eier l-Le-
'oluti0n: eiuw'aren bei eier franrÃ¶lifchen l(0mmune wie heute. eiae waren Ã¼berall unei :u
allen Zeiten ehrlich begeifterte, wilfeneie unei Ã¼berlegene Geifter, (elten Geniez, Zie hatten eiie
l-'lamme unei hatten eien lLaufch, hatten eien groÃŸen Willen unei eiie Zu efti'kraft, eiie Zerg-e
'erfet-.t .Aber :um Freie folcher wirklichen kÃ¼hrer eira'ngen (ich ZofÃ¤aten, eiie :u folcher
Rolle nicht: ale eien [ihr eie, eiie Zucht, eiie Lllbogen haben. liemmungelofe khantaften, un-
be abte, aber uema ogi ch 'eriier-te, renommiftifche Munti-l-ieleien, [Einige eier khrafen unei
8cÃŸla Ã¶rter, aux em Gleichgewicht ebrachte bier'enfchwÃ¤chlinge, kfychopathen, eienen
jeeie Sie-legenheit, (ich in Zeene au eteen, recht ift, eienen mit jeeier neuen Welt-leiee
auch eier Wut unei eiie Ztimmung kommen, [ich in ihr :u betÃ¤tigen, l-:e ift erftaunlich, wie
viele lnfail'en 'on dier'eni'tationen mit lie'olutionÃ¤beginn in Lei-beiter- unei Zoleiatenraten
eiie kÃ¼hrun hatten. l-:Z fehlt ihnen jene natÃ¼rliche ZurÃ¼ckhaltung, 'ene eiurch Lreiehung.
Milieu un konftjtution beeiingte perfÃ¶nliche liemmun eier We te unei Wekt-RuÃŸee
rungen. Zie haben eiie 8uacia, clie Zereeifamkeit, eien Eifer eier kropheten, aber nicht
eieren liere, eieren Wlien, cleren GlÃ¤ubi keit. l)iefe Zehreier, eiie immer eiort (incl, wo
eiie *Ã„mter 'erteilt wereien, eiie immer un ftetz genannt, geclruckt, applaueiiert (ein wollen,
eiie liuhm 0eier Gelei in Zeheï¬‚eln nach fiaufe tragen mÃ¶chten - [ie (inei eiie grÃ¶ÃŸte
moralifche Gefahr. ihnen erliegt eiae eeianleenlofe Volk am fchnellften. Unei geraeie
unter ihnen fchleichen auch eiie eiunk en l-:xil'teneen herum, bei eienen eier lrrlinn ciaz
Verbrechen ftreift. Zeien wir auf eier l-iut, fehen wir une, bei-or wir GefÃ¼hrte (incl, eiie
fÃ¼hrer genau an. lZxempla eiocent. l)ie-cite, monitil l)r. kurt 8inger, berlin.
[in Zchweieer blationalhunei. >15â€žZeichiitrereierkrauenâ€œcharakterifiert
eier ZÃ¼richer [Analoge krof. l)r. 5. rieim eine neue unei Zugleich fchon uralte iinneie-
raife, eien fogenannten â€žIchweicer Zennenhunei", eier im leuten )ahr:ehnt au: einem gan:
gewÃ¶hnlichen bauernhunei :u einer gut beftimmbaren Kalle mit 'ier Unterrail'en eiurch-
geeÃ¼chtet wureie. lm Gefolge eier rÃ¶mifchen lieerfcharen kam einft als Viehtreiber ein
oÃŸer liunei Ã¼ber eiie kan.: in eiie Zchwei: unei machte (ich hier heimifch; im laufe
er ]ahrhuneierte bÃ¼ÃŸte er immer mehr an [Kalierejnheit ein unei 'erkam. Vor etwa :waneig
lahren feteten elann 8eftrebungen ein, eiie [Kaffe wieeier :u 'ereeilen unei eiurcheubileien.
unei eiaÃŸ ift. wie iieim in einer Ztueiie Ã¼ber eiie â€žZchweieer 8ennenhuneie" berichtet,
eiurchauz geglÃ¼ckt, f0 eiaÃŸ fchon heute 'ier ut charakterilierte Unterrailen unterfchieeien
wereien kÃ¶nnen, l)er d'ennenhunei ift im al gemeinen ein ftÃ¤mmiger, ftarleer, eireifarbiger
fiunei. l)er eireieckig erfcheineneie kopf tragt auzelruckeqolle, braune ï¬ngen, clie ZruÃŸ
ift mafii , eier Ztanei Ziemlich breit. l)ie 'l'iere haben meift einen (chwareen Mantel, gelbe
unei weiÃŸe Leine unei fchÃ¶ne, (7mmetrifche Kbeeichen. MuÃŸer eiem ei entlichen â€žGroÃŸen
Zchweieer JennenhunÃ¤â€œ, eier grÃ¶ÃŸten eier Unterrallen, wirei ein mitte groÃŸer Lerner unei
Rppeneeller fowie ein kleinerer fintlebucher 8ennenhunei geeÃ¼chtet. Unter eien be-
foneieren Ligenfchaften cler Zennenhuneie wirei 'on eien einaelnen Berichterftattern
immer wieeier eiie Zu'erlÃ¤ffigkeit im ZchÃ¼teen eier l(ineier unei bewachen eier Frauen
gerÃ¼hmt, eine [Zefoneierheit, wie (ie in eiiefer >11 emeinheit unei Muebileiung wohl keiner
aneieren iiuneierail'e ei en ift. Viele 5ennenhunefe begleiten ciie l-'rau 0eier'1'0chter Ã¤es
l-laufe8 auf Zehritt un 'l'ritt, wenn eier liauz'ater abwefenei ift, ftellen (ich, fcharf auf.-
pali'enei, 'or eiie frau, wenn ein fremeier Wann mit ihr fpricht; einrelne eiulcien ek nicht,
wenn in ihrer Gegenwart getanet wireil ln einem falle muÃŸte eier iiunei fÃ¼r einige Zeit
entfernt wereien, eia er eiem ZrÃ¤utigam eier eben 'erlobten 'l'ochter gefÃ¤hrlich wureie. ln
einem abfeits gelegenen Gafthaufe eiez Glarner [aneiee beforgten eiie 'tochter eier. liaufez
unei eine Kellnerin clie 'on fehr 'erfchieeienen Menfchen befuchte Mrtfchaft. â€žl)er fiunei
lag immer an einer 8telle, von wo aux er allez bewachen konnte. L8 brauchte ein Gaft nur
eien firm einer eier beieien frauen aneufafl'en, fo war feine iianei im folgeneien *Augenblick
'on eiem f-lunei gepackt unei mit krÃ¤ftigem lZucle weggeeogen.â€œ l)r. Ne, lieilborn.
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l)ie llluftrirte Zeitung uar' nur in eier Gehalt in clen Verkehr gebracht weroen, in eier [1e :ur nuzgabe gelangt ift.
Ã¶l]- Zuteneiungen reeiaktioneller Kr' (incl an eiie keeiaktjon eier illui'rirten Zeitung in heine-g, lteuuniteerltrqÃŸe 1-7, alle aneieren Zufen ungen an [ile Ge
leeie VerÃ¤nclerun . auch ita. Zeile-en 'ein (Mucki-?chen trgeneiwelcher ï¬r!, iit unterlag' unei wirei gericvlitch 'erfolge
Genehmigun-
chaftxftelle eier llluftrirten Zeitung, ebenfail. in beiprig. :u richten.-
eur lieproeiuktion unierer ÃŸileier kann nur nach jeÃ¤eemaliger 'orheriger Veritaneiigung mit eiem Ztaminhau. (l. l. Weber, keipaig) erfolgen. - f'iir uni-erlangte [infeneiungen an clie lieciaktion wirei keinerlei Verantwortung Ã¼bernommen
copyright Moqember 6eb 1919 by- lllultrirte Zeitung, _], [Weber, (eineig,
bi ummer 3'984.
[53. Zanci. Verlag 'on 1, l. Weber in beibeig, lieueinitxerftraÃŸe 1-7.
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Neuur Markt in Roftock.
Noch einer Radierung von Berthold Hellingrath.
Zum 500jÃ¤hrigen JubilÃ¤um der UniverfitÃ¤t Roftock am 12. November
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DW UWWEWMÃœÃœÃ„ / Bon GeheimratVt-of. [)r. Wolfgang Walther.
ohann ld'. und
AlbrechttÃœHero
zÃ¶ge zu Mecklen-
burg. erbaten am
8. September 1418
vom Papft Mar-
tin 7. die Beftati-
gung fÃ¼r eine unter
MitwirkungdesNa-
tes in der Stadt
Noftock zu begrÃ¼n-
dende Hochfchule.
Am1Z.Februarl419
erfolgte die Zuftim-
mung. am 12. No-
vember wurde die
neue Unioerfitat er-
Ã¶ffnet, Ndftockift die
letzte der fieben al-
ten. nach dem Vor-
bild von Prag er-
richteten deutfchen
UnioerfitÃ¤ten: Prag
und Wien forgten
fÃ¼rOberdeutfchland.
Heidelberg. CÃ¶ln. Erfurt. Leipzig fÃ¼r Mitteldeutfchland. Noftock fÃ¼r das gefamte nieder-
deutfche Gebiet. die Oftfeelc'inder und die drei nordifchen Reiche. Noftock war die Leuchte
der Wiffenfchaft im Norden Deutfchlands. FÃ¼r lange Zeit behauptete die UniverfitÃ¤t diefe
fÃ¼hrende Stellung. die ihr ein eigenes GeprÃ¤ge verlieh. l("ihre Einrichtung fchloÃŸ fich dem
Vorbild Erfurts an. woher die meiften Lehrer. auch der erfte Nektor Petrus Stenbecke kamen.
Jin letzten Viertel des erften Jahrhunderts machten fich auch in Nojtoek die humaniftifrhen
Beftrebungen bemerkbar. Zum AbfchluÃŸ diefer Zeit erfolgte im Jahre 1520. nach dem Beifpiel
Leipzigs. eine durchgreifenbe. auf
die neue Zeit eingeftellte Studien-
Die alte UniverfitÃ¼t in Noftoa. das WeiÃŸe Kolleg (1566-1866).
verknÃ¶chert. die Profefforen waren gedrÃ¼ckt. die Studenten verroht. Die Unioerï¬tÃ¤t Noftoa
verlor ihre fÃ¼hrende Stellung in Norddeutfchland. Die dreihundertfte Wiederkehr des
GrÃ¼ndungstages 1719 fiel in die fÃ¼r das Land unheiloolle Regierungszeit des Herzogs
Karl Leopold. weshalb jede Feier unterblieb. j
Zwifchen dent Landesherrn und *dem Nat von Noftock. die zu gleichen Teilen fÃ¼r die
UnioerfitÃ¤t zu forgen hatten. waren trotz der Kontordienformel von 1563 allerlei Reibungen
unvermeidlich. Unter Herzog Friedrich brach offene Fehde aus: Die herzoglichen Profefforen
muÃŸten nach BiiÃŸow. einer kleinen Landftadt. auswandern. wo im Jahre 1760 eine zweite
UnioerfitÃ¤t aufgetan wurde. Die vom Nate angeftellten Profefforen blieben in Roftoel
zurÃ¼a. Die Trennung war unhaltbar, Zwei Hoehftbulen konnte das kleine. unter den
Folgen des SiebenjÃ¤hrigen Krieges fchwer leidende Land nicht erhalten. Noftock hatte das
Promotionsrecht. das urfprÃ¼nglich dem Bifchof von Schwerin. hernath dern Landesherrn
zuftand. verloren. BÃ¼tzow war zum Sitz einer Hochfchule gar nicht geeignet; Noftoek nahe
am ErlÃ¶fchen: die Zahl der Immatrikulationen funk von fÃ¼nfzig auf neun. Den unheiloollen
Zuftand beendete im Jahre 1788 ein Erbvergleich. wonach die UnioerfitÃ¤t BÃ¼ÃŸow mit allem
ZubehÃ¶r. inshefondere der fehr wertvollen. aus herzoglicher Schenkung ftammenden BÃ¼cherei
nach Noftock zurÃ¼cklehrte. Im Mai 1789 wurde die wiederhergeftellte UnioerfitÃ¤t Roftoct
neu erÃ¶ffnet. die Zahl der HÃ¶rer hob fich fchnell. Ohne wefentlithe Zu. oder Abnahme
Ã¼berdauerte die UnioerfitÃ¤t die fchweren Kriegsjahre und konnte im Jahre 1819 bei der
vierhundertften Wiederkehr des GrÃ¼ndungstages ihr zweites Stiftungsfeft begehen. Im
Auguft desfelben Jahres war an Stelle des abgebrochenen alten Auditoriums das BlÃ¼Ã¤per-
ftandbild mit Goethes Widmungsfpruch enthÃ¼llt worden. Der Hopfenmarkt wandelte fich
zum BlÃ¼cherplatz. Die auf dem Bilde von 1585 auf der linken Seite fichtbaren Giebel:
hÃ¤ufer wurden im achtzehnten und neunzehnten Jahrhundert abgetragen; an ihre Stelle
traten das GroÃŸherzogliche Palais und die Hauptwache. wie auf dem Stich von Achilles aus
dem Jahre 1840 zu erfehen ift. der den Ausblick auf die Stadt darbietet. Dem Gedeihen
der UnioerfitÃ¤t ftanden aber in der erften HÃ¤lfte des neunzehnten Jahrhunderts noch
allerlei Schwierigteiten entgegen. Die Teilung des Konzils in landesberrltche und rÃ¤tlirhe
Profefforen. das Kompatronat des GroÃŸherzogs und des Nates der Stadt Noftocl riefen
allerlei Zwiefpalt hervor. Durch Vertrag vom 8. September 1827 verzichtete der Nat
auf fein bisher feftgehaltenes Eigentumsrecht. die Unioerfitc'it ging oollftÃ¤ndig in den BeiiÃŸ
des GroÃŸherzogs Ã¼ber. Der Befuch. der fich faft ausfehlieÃŸlich auf Landeskinder befasrÃ¤nkte.
war fo fchwach. daÃŸ 1842 der
Fortbeftand der alten Hochfchule
reform. die VerÃ¶ffentlichung eines
Vorlefungsverzeithniffes (Obser-
uuntitt lact-imturn in uniuersitata
Kostrielriartsi). Zweimal hatte die
Unioert'itÃ¤t im erften Jahrhundert
ihres Beftehens auswandern mÃ¼f-
fen: 1437-1440 nach Greifswald.
wo 1456 aus einigen zurÃ¼ckgeblte-
benen Noftocler *profefforen eine
neue UnioerfitÃ¤t entftand. und
1487-1488 nach LÃ¼beck. Trotz
aller StÃ¶rungen war die Uni-
derfitÃ¤t gut befucht und gewann
hohes Anfehen.
Die Reformation wirkte zu-
nÃ¤ehft. wie Ã¼berall. nachteilig auf
das Studium; die HÃ¶rfe'ile der-
Ã¶deten. Herzog Johann Albrecht
(1547-1576) und der Nat von
Noftoa. die beiden Patrone. taten
ihr mÃ¶glirhftes zur Hebung der
Hotbfcbule durch' Berufung her-
dorragender Lehrer und durch
Regelung der landesherrlichen
und ftÃ¤dtifchen Rechte und Pflich-
ten (l-'ormula couearÃ¤iua horn
Jahre 1563).
Nun beginnt auf hundert
Jahre Noftocks Glanzzeit. Als
Hochburg der Lehre Luthers Ã¼bte
die UnioerfitÃ¤t ftarke Anziehungs-
kraft aus: die LehrftÃ¼sle waren
mit berÃ¼hmten Gelehrten befetzt.
die Studenten ftrÃ¶mten in Scharen
herzu. Wie damals die Haupt-
gebÃ¤ude der UnioerfitÃ¤t ausfahen.
lÃ¤ÃŸt fich aus dem Ã¤lteften Bild
von 1585 noch erkennen, Auf
dem Hopfenmarkt. im Mittelpunkt
der Neuftadt beim Klofter zum
heiligen Kreuz. befanden fich* be- t
reits 1419 die HÃ¤ufer der UnioerfitÃ¤t: 8m Hintergrund erheben fich die Klotterkirtbe. die
heutige UuioerfitÃ¤tslirGe. und das alte UnioerfitÃ¤tsgebc'iude. das fogenannte WeiÃŸe Kolleg.
das nach einem Brand 1566 neu errichtet wurde und bis zum Neubau von 1867-1870 die
wichtigften RÃ¤ume und HÃ¶rfa'le. feit 1569 auch die Bibliothek beberbergte. Die HÃ¤ufer
links waren fogenannte Negentien. Studentenwohnungen. reajts lag das Quilt-0611m mug-turn,
das urfprÃ¼nglicbe Rathaus der Neuftadt. das UnioerfitÃ¤tszwecken Ã¼berwiefen worden war.
Die HÃ¶rerzahl ftieg im Jahrhundert der HothblÃ¼te auf jÃ¤hrlich 250 bis 300 Immatrikula-
tionen. Bei der zweihundertjÃ¤hrigen Wiederkehr des GrÃ¼ndungstages im Nodember 1619
wurde das Stiftungsfcft acht Tage lang gefeiert,
Mit dem Ausgang des fiebzehnten Jahrhunderts fanken die deutfchen UniverfitÃ¤ten
Ã¼berhaupt und Noftock insbefondere auf ihren tiefften Stand herab: die Wiffenfchaft war
Die neue Unioerfitcit Noftock (feit 1870).
(HeliogradÃ¼re-Verlag Arthur Mhlau. Noftoa.)
ernftlich bedroht erfchien. Da er-
ftand der UnioerfitÃ¤t in GroÃŸ-
herzog Friedrich Franz ll. ein
Netter. ein zweiter Stifter. Unter
der Herrfchaft des fÃ¼r Kunft und
Wiffenfchaft begeifterten FÃ¼riten
wurde das alte WeiÃŸe Kolleg.
das dreihundert Jahre lang in
Gebrauch gewefen war. im Jahre
1866 abgebrochen und durch den
fchÃ¶nen. 1870 vollendeten Baci-
fteinbau im Stil des fechzehnten
Jahrhunderts erfetzt. Naeh dem
Kriege 1870/71 brach fÃ¼r die
Noltocler UnioerfitÃ¼t eine neue
Zeit an. fie nahm am Auficbwung
der Ã¼brigen deutfchen Hocbft'bulen
teil. Die HÃ¶rerzabl ftieg von
Jahr zu Jahr. die LehrftÃ¼hle
wurden vermehrt. die naturwijfen-
fchaftlichen und medizinifazen An-
ftalten betrÃ¤chtlich erweitert und
neu begrÃ¼ndet. Die fÃ¼nfhunderlfte
Jahresfeier follte den GÃ¤ften eine
kraftig aufblÃ¼hende StÃ¤tte der
Wtffenfchaft zeigen. Der unfelige
Krieg bat diefe Entwicklung icdwer
gefchÃ¤digt. Wichtige medizinifche
Neubauten fteben erft im Nod-
bau fertig. andere. wie die Biblio-
thek und das Chemifche Znftitut.
muÃŸten vorlÃ¤ufig ganz unter-
bleiben. Durch die UmwÃ¤lzung
wurde das enge perfÃ¶nliche Band.
das die Unioert'itÃ¤t mit' ihrem
Kanzler. dem GroÃŸherzog. ver-
knÃ¼pfte. gewaltfam zerriffen: feit
November 1918 ift die UniderfitÃ¤t
Noftock eine Landesanftalt. Die
neue Regierung und der Land-
tag haben anfehnliche Mittel zur
Vermehrung des LehrkÃ¶rpers bewilligt und damit die Zulunft der UniverfitÃ¤t auch in
den neuen VerhÃ¤ltniffen grfichert. Die dringend nÃ¶tige AusfÃ¼hrung der Neubauten ift
vorerft unmÃ¶glieb. Das GroÃŸherzoglithe Palais. das im achtzehnten Jahrhundert an Stelle
der einftigen Regentien erbaut wurde. ift jetzt der UnioerfitÃ¤t zur Unterbringung von HÃ¶r-
fÃ¤len und derglciaren Ã¼berwiefen und dadurch dem Naommangel wenigftens notdÃ¼rftig
gefteuert. Die Noftocker UnioerfitÃ¤t hat fich trotz der Ungunft der ZeitverhÃ¤ltniffe dazu
entfcbloffen. das fÃ¼nfhundertjÃ¤hrige Beftehen zu feiern als drittes Ã¶ffentliches Stiftungsfeft
im bisherigen Verlauf. Diefe Feier ift ein Bekenntnis zur deutfchen Geifteskultur. deren
wir zum Wiederaufbau heute noch viel mehr bedÃ¼rfen als vor hundert Jahren; fie
ift ein Sinnbild unteres Glaubens an eine Kultur des Friedens etwa im Geifte des
Schillerfehen Gedichtentwurfes von ..Deutfther GrÃ¶ÃŸe" aus dem Jahre 1801.
Der BlÃ¼Ã¼serplatz in Noftoei (um 1840). Nach einer Lithographie von A. Achilles.
Der Hopfenmarkt zu Ndftock int Jahre 1585 (jetzt BlÃ¼therplatz).
Links drei PridathÃ¤ufer und die fÃ¼nf Kolleglen. rechts die Kirche zum heiligen Kreuz, dne WeiÃŸe Kolleg (jetzt UnioerfitÃ¤t)
und das .Wriaitarium magnum oder Lektoriurn.
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Graf v. Haclcler.
Mitte links:
Zur Oftleeblockade: Minenfuchflot-
killen. die den Hafen von SaÃŸnitz auf
der Intel RÃ¼gen als Nothafen auf-
gelucht haben. um der Kaperung durch
feindliche Kriegslchiffe zu entgehen.
(Pbot. Max Drcbionp Sleliin.)
Mitte rechts:
Der verbrannte Schmugglerzug: Die
Ãœberrefte eines Perlonenwagens
4. Klaï¬e an der UnglÃ¼cksftÃ¤tte bei
Gral o. Haclcler (>() ale Ordonnanzoffizier den Prinzen Friedrich Karl wÃ¤hrend des Schleswig-
Hollleinilcben Feldzug-3 (Aufnahme vom April 1864).
Zum Hinlcheiden des Generalfeldmarlchalls Gottlieb Grafen o. Haeleler am
, 26. Oktober im 8-4.Lebensjahre auf [einem Gute Harnecop bei Frankfurt a.d.O.
Das Dornier-Flugboot auf dem ZÃ¼richer See. (Pdoi.J.Gabarell. eva-â€ž11.)
Das von den Zeppelin-Werten in Friedrichshafen im Aultrage der Schweizerilchen Lulwericbwgclclllmalt
â€žtlcl bett-:1" gebaute Flugboot (mit Kabine fiir lechs Pallagiere) ilt zu regelmÃ¤ÃŸigem Flugverkehr zwilchen
den Schweizer Seen beitimmt.
Gral o. Hat-[eier und Gral o. Zeppelin im MannÃ¶oer.
Kranowitz in Oberlehleliem wo am
23. Oktober ein von Spiritus-
Schmugglern beleÃŸter Perlonenzug
in Brand geriet, Die Zahl der durch
das UnglÃ¼ck getÃ¶teten Perlonen wird
auf 31. die der mehr oder weniger
fchwerverletzten auf 131 angegeben.
Unten:
Transport eines 90 Tonnen ichweren
Kraus auf der Elbe fÃ¼r die Reiher-
ftieg-Schiffswerft in Hamburg,
(Phot.*211elier Schaub Hamburg.)
l 5t-
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Boni Wandern der Tiere. / Bon Brote-[for l)r. Bafkian Schmid in MÃ¼nchen
Mit iechs Abbildungen nach Originalzcichnungcn von C. O. Peterien.
rn allgemeinen find es nur wenige Tierarten. die. gleich
den Pflanzen. â€žleitgerourzeltâ€œ und dauernd ieÃŸhaft iind.
Solche befinden fich in mehr als einer Hinlicht in einer
nrwil'ien PaliioiiÃ¤t in gelehleaztlicher Richtung lowobl als
auch in bezug auf ihre ErnÃ¤hrungsuerhÃ¤ltnille. ja. diefe SeÃŸ-
balligkeit drÃ¼ckt iiÃ¤z mitunter in einer leltenen Monotonie
ihrer Fortpflanzungsart aus. wie denn fa aueh die morpho-
logileben Merkmale mit einer gewiilen EintÃ¶nigkeit neben
ibr einhergehen. Ich denke an die Korallentierehen und ver-
icbirdene andere im flÃ¼iiigen Medium wohnende Welen.
Bewegliche Tiere bleiben leiten auf engitem Raume.
Nahrungs- und Fortpflanzungstrieb. kurzum. alles. was mit
der Selbit- und Arterhaltung im Zufammenbange fteht.
treibt fie zu regulÃ¤ren. wenn aueh nicht immer rÃ¤umliÃ¤) weit
/Â» Â» (. 7_ ..'_g'
l . Lena-.ringe auf der Wanderung. Die Tiere ziehen einzeln in etwa 30 bis 40111 Entfernung. Bei etwaiger.
15 em breiten Bande fortiÃ¤zieben. Doch will eine lolche
Vereinigung noch nichts beiagen gegenÃ¼ber den ungeheuren
Mailen der im Orient. in Afrika und den MittelmeerlÃ¤ndern
lebenden Wanderheufihrecken. Ihr Ericheinen bedeutet fÃ¼r
die betreffende Gegend die vÃ¶llige Vernichtung der Bege-
tation vom Halm bis zum Strauch. Als fie gegen Ende
des ï¬ebzebnten Jahrhunderts in Deutiehlanb einflelen. gliÃ¤zen
fie. wie die Berichte erzÃ¤hlen. iehwarzen Wolken und ihr
FluggerÃ¤ulÃ¤) dem Tolen eines in die Tiefe itÃ¼rzenden Stromes.
Im vorigen Jahrhundert wurden auf etwa 8000 hreuÃŸilehen
Morgen 4425 Scheffel Eier diefer verheerenden HeuichreÃ¤en
gelammclt. in Zypern in einem Jahre 1240 Zentner Eier.
Jedoch fallen diefe Wanderungen noch nicht in das exakte
Swema der PeriodizitÃ¤t. die wir bei vielen Filrhen und
a *Mx_.â€ž
Hindernii'ien (wie hier eine Bergwand) ftoelt der Zug. io daÃŸ groÃŸe Anfammlungen entftehen.
ausgedehnten Wanderungen. Ob der Maulwurf die Erde
durebwÃ¼hlt oder die lehnellfÃ¼ÃŸige Giraffe zur Oaie eilt. od
die Schwalbe den pfadlolen Weg durÃ¤) die Luft nimmt und
ganze Weltteile vertauiebt oder die Sehne-*ke mÃ¼hlelig auf
ibren MuskelcvÃ¼liten lieh fortlchleppt. der Swmetterling von
Blume zu Blume fich wiegt oder der Wurm durch den
Boden ï¬eh friÃŸt. der meergeborene Aal den ftillen Bach auf-
fucht. der DÃ¤mmerungsfalter meilenweit fliegt. um ein Weib-
chen zu ergattern. oder der Regenwurm mehr zufÃ¤llig auf
den gleichfalls herniayhroditen Partner
ftÃ¶ÃŸt. immer iind es dielelben Uriaehen.
immer waltet das gleiche Prinzip. der Da-
leinswille. der Selbit- und Arterhaltungs-
drang. Innere und Ã¤uÃŸere Faktoren wirken
vorteilhaft zufammen. um die VerhÃ¤ltniile - -Ãœ,: :7
der Umgebung gegebenenfalls verlailen zu
kÃ¶nnen. pboliologilehe und pioehologiiehe
Uriachen einerleits wie andererleits rein
Ã¤uÃŸerliede GrÃ¼nde. io klimatiiche VerhÃ¤lt-
nifle oder ehemilehe ZuftÃ¤nde der um-
gebenden Medien. veranlaiien das Tier.
den Lebensraum zu erweitern.
Was uns zwingt. von Tierwanderungen
zu iprerhen. das ï¬nd nicht lediglich die tag-
tÃ¤gliwen Erliheinungen der OrtsverÃ¤nde-
rung in ihrer rÃ¤umlich mehr oder weniger
geringfÃ¼gigen Ausdehnung. ioudern vor
allem die arteigenen. hÃ¤ufig in groÃŸen Maf-
ien erfolgenden ZÃ¼ge. denen nicht feilen
eine rhotbmil-.he RegelmÃ¤ÃŸigkeit anhaftet.
und die vielfach dureh Rahru'ngsmangel.
dureh klimatiiehe oder dureh Fortpflanzungs-
oerhÃ¤ltniile bedingt find. Die einzelnen
oder paarweilen Wanderer treten der Art
und Zahl nach betrÃ¤chtlich hinter die Mailen-
wanderer zurÃ¼ck. ohne daÃŸ iie dadureh
aus dem Rahmen des Begriffes Wande-
rungen fallen.
Sicher kann das Auftreten in Mailen
von dumpfer Zielltrebigkeit den Rang eines
Charaktermerkmales der Tierwanderungen
beanfprutben. Wenn in Ã¼berwÃ¤ltigend
groÃŸen Scharen Nonnen- oder KohlweiÃŸ-
lingraupen ein kahl gefreiienes Gebiet
verlailen und fich Ã¼ber einen Eikenbahndamm hinwegwÃ¤lzen.
dann kommt es mitunter vor. daÃŸ iie dureh ihre Zahl einen
Â» xx-Ã–*
Eilenbahnzug zum Stehen bringen." indem ihre zerquetleh- Â»
te. Leichen zwilehen Rad und Swiene jegliche Reibung auf-
heben. wodurch die RÃ¤der leer laufen. Die Maden der
TrauermÃ¼Ã¤e (Zaiura Militaria). in moderndem Waldboden
lebend. begeben lieh. ,durch Nahrungsmangel veruriaeht. in
mÃ¤chtigen ZÃ¼gen zu neuen FutterplÃ¤fzen. Rieht ielten be-
gegnen iitb verlehiedene von gleichem Drang erfÃ¼llte Mailen.
die iich dann miteinander vereinigen und iich als der
lagenreirhe â€žHeerwurmâ€œ in einem bis zu 4 lo langen und
euere-aaa-
VÃ¶geln gewohnt ï¬nd. Sie hÃ¤ngen vom FutterreiÃ¤ztum oder
-mangel ab. wie lehlieÃŸliÃ¤) auch verlehiedene Wanderungen
bekannter SÃ¤ugetiere zeigen. Hierher gehÃ¶ren die bei Affen
hÃ¤ufig zu beobachtenden Baumreiien. die Tatiawe. daÃŸ fie
die HÃ¤nge hoher Gebirge Ã¼beriteigen. daÃŸ Elefanten und
andere Huftiere aus gleiehen GrÃ¼nden. der Futternot nÃ¤m-
lich. nÃ¤ihtliche Reiien mitunter in ledhafteitem Tempo aus-
fÃ¼hren. Wenn jedoch dieielben Elefanten. dem Pulslehlag
der Temperatur gehorlhend. in Indien mit dem Monlun
--K F*
3* .4
f? 1;
3. GroÃŸe SÃ¤gcr (im Vordergrund kleine SÃ¤ger) mit Berg. Reihen. SoieÃŸ- und Schellenten ulw. als Winter-
gÃ¤ile in unleren Binnenl'een und FlÃ¼ilen.
in die Ebene iteigen und mit der eintretenden Hive auf die
Berge flÃ¼chten - eine Praxis. die auch in anderenStriÃ¼zen. io
von arktilchen Tieren (Renntier). befolgt wird - io liegt in
diefen Ericheinungen eine mehr oder weniger unoerkennbare
PeriodizitÃ¤t. Eine lolebe tritt mitunter non eritaunlieher
PÃ¼nktlichkeit bei den HoÃ¤zzeitsflÃ¼gen unlererBienenkÃ¶nigintxeii
auf. nicht minder beiden aus gleiehen GrÃ¼nden Ã¼ber klaren Berg-
giofeln oder anderen weithin ï¬chtbaren Orten. wie KirebtÃ¼rmen
und hohen BÃ¤umen. lthwebenden Hirleh- und Renntierbremlen.
den geflÃ¼gelten. allo mÃ¤nnlichen und weiblichen Ameilen.
- Wenig dollftÃ¤ndig ift vorlÃ¤uï¬g immer noeh das Bild des
im arktiichen Europa lebenden Lemmings (Abbild. 1). llr-
iprÃ¼nglieh ein Bewohner unlerer Breiten. hat er [im mit der
Eiszeit naeh dem Norden zurÃ¼Ã¤gezogen und fÃ¼hrt [eine
Wanderungen auf ihm bequemen ZugitraÃŸen oft in Mailen
aus. Zahlreiche Feinde. WÃ¶lfe wie FÃ¼ehle. Marker. Iltiile.
Hermeline. Schnee-Eulen. Bullarde. KrÃ¤ben. Elltern und
MÃ¶wen. folgen. ï¬tb an den kleinen Ragrrn mÃ¤ltenb.
So [ehr lolehe Wanderungen unler Staunen zu erregen
vermÃ¶gen. lo haftet ihnen iron mehr oder weniger aus-
geprÃ¤gter PeriodizitÃ¤t niiht jenes unentrÃ¤tielbare Geheimnis
an. das den WanderzÃ¼gen bekannter Filehe und VÃ¶gel wohl
fÃ¼r immer zugrunde liegen dÃ¼rfte.
Ich greife unter den Filmen zwei bekannte Tiere. den
FluÃŸaal und den Lachs (Abbild.2). heraus. MerkwÃ¼rdiger-
2. LaÃ¤die. eine Stromitbnelle oaffierend.
weile wurde erft vor wenigen Jahren in die FortpflanzungsÂ»
gewobnheiten eines io bekannten Filmes. wie es der FluÃŸ-
aal lit. Licht gebracht. Die in unleren FlÃ¼llen. Seen und
Teichen vorkommenden Aale iind unreife Tiere. WÃ¤hrend
[ieh die Weibchen irn Oberlauf der FlÃ¼ile aufhalten. pflegen
lieh die mÃ¤nnlichen Tiere in der NÃ¤he der MÃ¼ndung herum-
zutreiden. um bei der Geiehlethtsreife endgÃ¼ltig in das Meer
zu gehen. Die Tiere legen vorher noch ein Hochzeitskleid
an. Die Koplform des nunmehr ï¬lbern [wimmernden Tieres
(Silberaal) oerjÃ¼ngt ï¬ch. und iind die Aale
im Meere dann vÃ¶llig gelehlerhtsreif ge-
worden. begeben fie [ieh zu ihren in gro-
ÃŸen Tiefen gelegenen LaichvlÃ¤ÃŸen. Dem
DÃ¤mmerlieht diefes Aufenthaltes entfpre-
chend. vergrÃ¶ÃŸern ï¬ch die Augen um ein
betrÃ¤chtliehes. Die jungen Tiere zeigen
nicht minder eritaunlicbe Anpailung an ihre
Umgebung: eine blattfÃ¶rmige Geitalt. einen
vollkommen durehliehtigen: KÃ¶rper. farb-
loles Blut. farblole Galle und ebenlolwe
innere Organe. AllmÃ¤hlich beginnen die
Wanderungen diefer Tierchen. wobei iie
bie-_zum fertigen Aal nieht weniger als
feeds Stadien durchzumaehen haben. Die
KÃ¶rperhÃ¶be verringert lieh. wÃ¤hrend der
Querdurwmefler wÃ¤ehit; die Augen neh-
men. den verÃ¤nderten Lebensbedingungen
entlprechend. an Umfang ab; der Darm
wird kÃ¼rzer; NÃ¼tken- und Afterfloilen bil-
den _nur noch einen flachen Saum: es ent-
W der lthon an das fertige Tier erinnernde
ioaenannte Glasaal. der an der welteuro-
pÃ¤ilchen KÃ¼fte auftauwt und dort in die
FluÃŸmÃ¼ndungen gebt. Die Pigmentierung
nimmt zu. es bildet iich rotes Blut. eine
gelbe Galle. und lo tritt dann das Tier
auch in die FlÃ¼fle der Nord- und der Oltlee,
Millionen und aber Millionen wandern
ble FlÃ¼ile hinauf. Ã¼berwinden alle mÃ¶g-
liehen Hinderniiie. Wrhre und Sedieulen.
KanÃ¤le und RÃ¶hren. gelangen in die Reben-
flÃ¼ile und BÃ¤che. wandern_ oft ein StÃ¼ck
Ã¼ber Wieie und Moor. um in einen See
oder Teich zu gelangen. AllmÃ¤hlich verliert
iich die Malie. die ï¬ch durch FluÃŸioerren oft zu Tauienden
drÃ¤ngte; die einzelnen leben allein. ja verborgen. um fodann
im ausgewachlenen Zuikanbe. nach vielen Jahren (hier bis
acht) lieb wieder dem Meere zuzuwenden. Dort ï¬nden ï¬e ihr
Grab. kein ausgewaehienes Tier kommt vom Meere zurÃ¼Ã¤.
Die Wanderungen der Salmoniden. der Lachie. erfolgen
in umgekehrter Reihe. Hier kommen die geiehlechtzreifen Tiere
vom Meere in die FlÃ¼i'le; fie mÃ¼ilen bei etwa bundlehnittlitd
2 lrm Geiebwindigleit in der Stunde hinauf zu den Reden. und
SeitenflÃ¼flen. zu den BÃ¤nden mit ihrem frileh dahinltrÃ¶menden
Waller. Manch Hindernis wird Ã¼berwunden. ein 3 bis 4 m
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hoher-.Wehr glatt Ã¼berforungen.Stromfchnelken. kleine Waffer-
fÃ¤lle werden genommen. Ihre Zahl ift nicht fo groÃŸ wie
die der wandernden Aale; dreiÃŸig bis vierzig StÃ¼ck halten
ï¬ch etwa zufammen und wandern in den einzelnen FlÃ¼ffen
Deutfahlands je nach den klimatifthen (Ei3-)VerhÃ¤ltniffen zu
verfchiedenen Zeiten vom Winter bis zum Oktober. Sie
tragen alle ein prunkvolles Hochzeitskleid. purpurrote Flecken
an den Kiemenderkeln und an den Seiten bei einer perl-
mutterglÃ¤nzenden GefamtfÃ¤rbung. Nach etwa drei Jahren
zieht der junge Lachs talroiirte ins Meer; freilich gelingt
es nur einem Teil wieder dahinzukommen. die meiften fterben
an EntkrÃ¼ftung. Infektionskrankheiten uff.
An diefe etw-15 kchenratifeh gegebenen Wanderungen
fazlieÃŸen ï¬ch Taufende von Fifthwanderungen an. die der
Sthellfifche. Kabeljaue. Makrelen. Thunfifche und nicht zu-
letzt der Heringe. deren Wanderungen aue Fortpflanzung-3-
wie ErnÃ¤hrungsgrÃ¼nden ich bereitorin Num-
mer 3951 diefer Zeitung gefchildert habe.
Ungleich verbreiteter find die Wa n der-
zÃ¼geder VÃ¶gel. fÃ¼r die rÃ¤umliche Hin-
derniffe Ã¼berhaupt nicht. :_beftehen. Fuji
alle VÃ¶gel find Wanderer; nicht nur die
Bewohner der arttifchen und gemÃ¤ÃŸigten
Gegenden. auch die TropenvÃ¶gel fehen
wir nach Art unferer fumherziehenden
StrichvÃ¶gel ihre _ErnÃ¤hrungsgebiete
wechfeln. Ungeheure Streifen werden von
den ZugvÃ¶geln zurÃ¼ckgelegt. So treffen
wir unfern Storch in 'SÃ¼dairikm einer Ent-
fernung von etwa 6000 irru; ia. in Amerika
treten nach vollendetem Sommer Gold-
regenpfeifer 'mit -ihren Zungen eine un-
geheure Reife an. Von ihrem Niftorte.
etwa der Hudfonbai. geht esil Ã¼ber La-
brador nach Neufrhottkand. wo fie fich
fammeln;'_dann ï¬‚iegen fie ohne Nuhepaufe
Ã¼ber den Ozean bis SÃ¼damerika. Die Heim-
reife erfolgt im FrÃ¼hjahr faft ausfehlieÃŸ-
(in; Ã¼ber das Feftland. Die .Arhfe drefer
ungeheuren Ellipfe betrÃ¤gt ungefÃ¤hr 11000
irn.. die Fluggefihroindigkeit 250 bis 300 [rm
die Stunde. Eine andere Art diefer VÃ¶gel
geht den Winter Ã¼ber nach Oftaï¬en und Oft-
auftralien. In Sibirien heimifÃ¤ze Schwalben
kommen imfWinter ?bis Indien und Auftra-
kien uff. Arktifche WafferlÃ¤ufer. in GrÃ¶n-
land brÃ¼tenb. wurden [Ã¼blich don SÃ¼d-
amerika getroffen und hatten wabrfrhein-
[ich einen Weg von 25000 kur hinter fich.
Die Fluggefchwindigkeit und die
FlugbÃ¶hefindbeideneinzelnenVÃ¶gelnfehrverfchiedemGÃ¤nfe.
Enten'und Brieftanben fliegen langlamer als Schwalben. und
felbft KrÃ¤hen. Kraniche bedeutend hÃ¶her ale unfere SingoÃ¶gel.
3m allgemeinen dÃ¼rfte man die FlughÃ¶he Ã¼berfchÃ¤ÃŸt haben.
und wir tun wohl gut. in 200() ru HÃ¶he ein Maximum zu
fehen. DaÃŸ meteorologifche VerbÃ¼itniffe den Flug ftark beein-
ï¬‚uffen. ift von vornherein erficbtlich. StÃ¼rme hemmen. Nebel
drÃ¼cken. ftorke NegengÃ¼ffe verzÃ¶gern die Neifen;Depreffion und
SÃ¼dwinde befchleunigen die RÃ¼ckkehr zu unferen Breiten,
DaÃŸ Reifeziel der groÃŸen Wanderungen find im groÃŸen
ganzen tropifche LÃ¤nder. Die europÃ¤ifwen ZugvÃ¶gel gehen
nach Afrika. und zwar Ã¼ber die Sahara hinweg. die Afiaten
hauptfa'chlich nach lIndien. Ceylon. Perfien. Arabien. die
Nordamerikaner nach SÃ¼damerika. und umgekehrt fliegen
die auf der fiidkichen Halbkugel wohnenden VÃ¶gel beifpiel5-
weife von Feuerland nordwÃ¤rts. Einige nordifche VÃ¶gel.
wie die Sager (Abbild. 3). begniigen fich. in unfere Gegend.
hÃ¶ihftene noch an die frhweizerifthen Seen. zu gehen. Man
darf fich nun nicht oorftellen. daÃŸ alle ZugvÃ¶gel ununter-
brochen ï¬‚iegen; vielfach legen fie ihre Reifen in Etappen
zurÃ¼ck.wenn auch. durch mancherlei VerhÃ¤ltniffe verurfacht. Hun-
derte von Kilometern in einem Zuge gemacht werden mÃ¼ffen.
- StrichvÃ¶gel (eine fcharfe Grenze zwifwen Zug- und
StrichvÃ¶geln gibt es nicht). wie unfere verfchiedenen Meilen.
die Burh- und Bergfinken. HÃ¤nflinge. die Kleider, Zeifige
und StiegliÃŸe. KreuzfchnÃ¤bel und viele Spechte. Rebbuhn
und bis zu *einem gewiffen Grad auch Aner- und Birkhubn.
haben keine auZgefprochenen Ziele. keine ZugftraÃŸen; fie fachen
fich nur beffere FutterplÃ¼ÃŸe (Abbild, 4). Letzten Endes find
es hier und bei den ZugvÃ¶geln. wie den Srhroalben. Storen.
Falken. StÃ¶rrhen. Kranichen. Reihern. Regenpfeifern. GÃ¤nfen.
Enten. KiebiÃŸen. einigen Eulen. Bachftelzen. Feldlerchen.
GrazmÃ¼rken. Nachtigallen uff.. ErnÃ¤hrungsfragen. die fie
fchon in vergangenen Erdepoehen (Eiszeit) veranlaÃŸten.
andere Gebiete aufzufuchen. infofern fich bei une. im Winter
die Infekten wie die fÃ¼r eine groÃŸe Anzahl von ZugvÃ¶geln in
Frage kommenden Reptilien und Amphibien von der Erb-
oberï¬‚Ã¤che zurÃ¼ckziehen oder in fonftige Schlupfroinkel begeben.
- SeeoÃ¶gel werden durth BrutgefchÃ¤fte gezwungen. ï¬ch
4. Eine zuknmmengewÃ¼rfelte Gefellfwaft: Sebnem. Grau- und Goldarnniern. Berg-. Buch- und GrÃ¼nfinken ziehen
rnit Fe'dfperlingen. Dompfaffen u. a. in der NÃ¤he von GehÃ¶lten herum.
auf eine Infel zurÃ¼ckzuziehen, Solche Brutinfeln und Vogel-
berge beherbergen Hunderttaufende von Tieren. ja. es wiirde
die FlÃ¤we oft nicht ausreiazen. alle die verfchiedenen Wefen.
diefe verfwiedenen Arten von Sturmtauchern. TÃ¶lpeln. Fre-
gattvÃ¶geln. Seefchwalben uff.. aufzunehmen. wenn nicht diefe
Tiere wie die Menfchen in ben StÃ¤dten Etagenwohnungen anleg-
ten und oft in drei und vier Stockwerken Ã¼bereinander wohnten.
liber die Zuggewohnheiten und die ZugftraÃŸen find
wir dank der Beobachtungsftationen in Roffitten. Helgoland.
in Ungarn ufw. heute weitgehend unterrichtet. DaÃŸ Sandal-
ben (Abbild. 5). Stare und SkÃ¶ribe beifpielsweife vor der
Abreife groÃŸe. friedliche Verfammlungen abhalten (im Gegen-
faÃŸ zu den erbitternden KÃ¤mpfen der GefchlechtÃŸrivolen des
FrÃ¼hjahree.). ift eine bekannte Tatfache, NeuntÃ¶ter und Gras-
mÃ¼rken verfchwinden unbeaÃ¤ztet. Sie bilden als Wald- und
BufwvÃ¶gel nicht. wie jene VÃ¶gel der. offenen GelÃ¤ndes. groÃŸe
Maffen. fondern wandern in kleineren Truppe. wenn nicht
Ã¼berhaupt einzeln; auch ruhen fie nicht, wie die erftgenannten.
wÃ¤hrend der Nacht. fondern fie benutzen diefe zur Wanderung.
Wenn es [ich um PÃ¤ffe. Meerengen. Infelketten und
andere Terraiuhinderniffe handelt. find die ZugftraÃŸen
eng; weit. wenn fruchtbares GelÃ¤nde auftritt. Waffer- und
SumpfvÃ¶gel halten ï¬ch gern an die Geftade von Meeren.
5. Nauwfrhwalben. ï¬ch vor dern Abzug auf TekephondrÃ¼hten anfammelnd.
Seen und Fliiffen. LandvÃ¶gel an FluÃŸtciler und ï¬‚iegen diefe
entlang. Wenn auch die ZugftraÃŸen fÃ¼r die einzelnen Vogel-
arten noÃ¤z nicht genau fcftgeftelkt find. fo wiffen wir doch,
daÃŸ die RebelkrÃ¤hen und LachmÃ¶wen von OftpreuÃŸen now
dem Welten (Frankreich) Richtung nehmen und derfwiedene
Arten durch die FluÃŸtÃ¤ler. fo den Rhein. beeinfluÃŸt werden.
der Storch im allgemeinen iiber Ungarn. Konftantinopel,
Ã„gypten nach SÃ¼dafrika zieht. Das alles find wichtige Er-
gebniffe der Markierungeverfuehe.
Die RiiÃ¤kehr in die Urheimat. die unftreitig bei unz ilt.
wo fie brÃ¼ten. wo fie auch hÃ¤ufig zu denfelben Neftern oder
in deren NÃ¤he zurÃ¼ckkehren und fie nicht. wie in den Tropen.
wild umherirren. hat wie der Forizug eine ftarke Periodi-
zitÃ¤t. die fiir oerfchiedene Gegenden Deutfchlands und andere
LÃ¤nder nahezu auf den Tag feftgeftellt werden konnte. Die
zuletzt Kommenden oerlaffen uns aua) zuerft (Kuckuck. Pit-ol.
Ziegenmelker. Storch).
Sehr derfrhieden find die Flugbilder
der dahinziehenden Tiere: Kraniwe bilden
meift ein ungleichfchenkeligez Dreieck (Ab-
bild. 6) mit einem einzelnen Vogel an der
Spitze. MÃ¶wen ï¬‚iegen in fehiefer Linie.
Enten ziehen hintereinander. kleinere VÃ¶gel
in regellofen Haufen uff.
Die Frage nach der urfprÃ¼nglichen Ur-
fache der Wanderung der ZugvÃ¶gel. kurz.
der Herbftroanderung. beantwortet die
heutige Wiffenfchaft dahin. daÃŸ die Eiszeit
diefe Tiere allmÃ¤hlich aus den unwirtlichen
Gegenden verdrÃ¤ngte. ZunÃ¤chft werden
wohl die VÃ¶gel ftrichweife gewandert fein
und nach und nach ihre Reifen nach dem
SÃ¼den auegedehnt haben. Somit wÃ¤ren
die heutigen Gewohnheiten als Refte frÃ¼-
herer Handlungen, ala Inftinkte zu er-
klÃ¤ren. Ob diefe Theorie das letzte Wort
in diefer Sache ift. bleibt dahingefteklt.
DaÃŸ heute da5 Wandern nicht immer direkt
durch Nahrungsforge veranlaÃŸt wird. da8
zeigen una folche ZugvÃ¶gel. die ihre Reife
zu Zeiten dea Uberfluffeo. alfo mitten im
Sommer. antreten (Pirol. Kuckuck). daÃŸ
viele mit leerem Magen fortziehen. andere
allerdings fich ihre KrÃ¶pfe (Sperber) ge-
hÃ¶rig fÃ¼llen. Mitunter fcheint der Inftinkt
fo ftark aufzutreten. daÃŸ manche. fo KrÃ¼hen-
vÃ¶gel. vor dem groÃŸen Fluge nicht immer
ihr Reifekleid in Ordnung bringen und
mit durch Lehm oerkledten FÃ¼ÃŸen. die
firher das Gewicht belaften. fortziehen.
Der Inftinkt ergreift auch die in der Gefangenfrhaft lebenden
Tierchen und macht fich dort um die Wanderzeit in einer
groÃŸen Unruhe bemerkbar. Andererfeita kennen wir Bei-
[piele. too die Inftinkte oerfagen. manche VÃ¶gel. wie an der
LarbmÃ¶roe erwiefen. mitunter hierbleiben und elendiglich um-
kommen. Wenn fodann in vielen FÃ¼llen alte und erfahrene
Tiere den Zug erÃ¶ï¬nen. fo ift andererfeitz ebenfo bekannt. daÃŸ.
namentlich wenn Eltern ein zweiter. Mal brÃ¼ten. die erften
Jungen den elterlichen Wanderzug niwt abwarten und fÃ¼r
fich die Reife antreten. GewiÃŸ verfÃ¼gen faft alle VÃ¶gel Ã¼ber
ein ausgezeichnetes OrtsgedÃ¤htnir.. wie namentlich die Brief-
tauben bewiefen haben. deagleichen Ã¼ber eine vorzÃ¼gliche
Orientierungsgabe und ein feines Empfinden fÃ¼r atmofphÃ¼rifche
VorgÃ¤nge wie LuftftrÃ¶mungen. Aber troÃŸdem bleibt ez uns
rÃ¤tfelhaft. wie ein irn hohen Norden wobnender kleiner Laub-
vogek (8717m b0renkj5), der innerhalb feiner Brutzeit nur
in kleinem Umkreis die Welt kennen lernte. eines Tagez auf.
bricht. um ungeheure Landftriche zu durchwandern. felbft nieht
im gefegneten Nordafrika haltrnarbt. fondern noch weiter ins
l("innere vor-dringt. Oft ea nicht. als wÃ¼rde jeder diefer Wan-
derer von einem groÃŸen GekeÃŸe beberrfrht und die PeriodizitÃ¤r
in ein uns unfaÃŸbares Gebiet hinauegehoben? In ein
Reich. das une vielleicht fÃ¼r immer verfehloffen bleiben wird?
Ãœ
. t _ 1
6. Ziehende Kraniche.
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Prof. l)r. Oskar Berger-
Gomnatialdirettor in Almersleben, wurde auf dem am
16. Ditoder in Erfurt abgehaltenen Deurfchen Turnertag zum
Crften Vorfihenden der Deuttrhen Turnerfchatt gewÃ¤hlt.
Illuftrirte Zeitung.
Oberlehrerin ))r. Siemffen.
bon der ftÃ¤dtifchen Luifenfehule in Dritteldorf. wurde in
das preuÃŸifche Kultusminitrerium fÃ¼r die Abteilung
â€žHÃ¶heres Sihulwefcnâ€œ berufen.
Fabeln, Von Robert Walter,
Der beleidigte Vandale. Ein
Mann gina mit feinen Kindern Sonntags
zwitwen Wietcn und Wald. Sie titten
Kornblumen und Klattchmohn aus und
zertraten die Ã„hrentelder. Sie rupften
die Ruine leer. langten iiber [Herten und
ZÃ¤une, brachen blÃ¼hende Zwerge oon den
Ã¤umen. wa fen das Gefundene fort,
fammettrn Neues. jaaten und fingen
Schmetterlinge und KÃ¤fer- ttÃ¶rten die
brÃ¼tenden VÃ¶gel aufr gtÃ¶lten und [Ã¤rmten
und iogen ihre StraÃŸe wie Vandalen.
Zitternd tranken die Blumen. Alles Getier
floh ertrhroÃ¤en, â€žWas wandelt euch
an?â€œ rief der Mann erbott und runzelte
die Stirn. â€žSeht mich doch einmal genau
an und habt Vertrauen zu mir: Ich bin
ein Naturfreund!â€œ
Evas Herz. AlsJahve die Menfchen
aus Eden vertrieben hattet tammelteu [ich
Die neuette Haartracht. Das Haar ift glatt nach hinten
zu einem groÃŸen Knoten gebÃ¶rftet, an dem die Feder
eines tchwarzen Paradiesnogels beteiligt ift, Urn den
Kopf geht ein blaues Band mit StrauÃŸgarnitur.
die Tiere des Feldes um die Schlange und be-
ftrirmlen fie: â€žDa unter SchÃ¶pfer allwiffcnb
ift- wuÃŸte es ihm fund fein, daÃŸ Eva ron
dem verbotenen Baume eften wiirde. Er wollte
das UnglÃ¼ck der Menfrhen und muÃŸ alt'o ein
bÃ¶ter Gott [ein. Oder follte ihm doch die
Allwiffenheit mangeln?â€œ -_ â€žBetorgte Krea-
tureneâ€œ torach die Schlange, â€žer befitzt ->
irre ich nicht - wahrhaftig diefe Gabe und
Tugend. Er kannte auch den Menfchen Adam,
den er nach feinem Bilde gelehaffen hat. Aber
ook dem Herzen des Weibes tchernt Gottes
Allwiftenheit ein lÃ¤cherlirhes und unooll-
kommenes Ding zu fein.â€œ
Mathematik und Leben. Die Spinne
betrhaute ihr neugefponnenes Netz und erkannte-
indem ï¬e die haushÃ¤lterifche Nutzung ihres
Materials in weisbeitsoolle ErwÃ¤gung zog, die
Wahrheit des Satzes: Der gerade Weg zwi-
fchen zwei Punkten it't der tiirzefte. - Der Fuchs
fah zwanzig Schritte vor fich eine Wildente.
Bebuttam fchlich er zurÃ¼ck, ttrirb durch hohes
Heidekraut in weitem Bogen, bis er an einer
gefcbÃ¼ÃŸten Stelle auf NafenlÃ¤nge an die Ente
gelangte. Als feine ZÃ¤hne in ihrer Gurgel ftect-
ten, fand er die Wahrheit des Satzes: Der
krummtte Weg zu einem Ziele ift der kÃ¼rzefte.
Edgar Steiger-
MÃ¼nchner Sebrifrttrller und Kritiker, betannt dura) [eine
Schritten zur zeitgenÃ¶tt'ifrben Literatur, -t- arn 24. Oktober
an LungenentzÃ¼ndung irn til, Lebensjahre.
Born Reit- und Fahrturnier im Deutfcheu Stadion (25, bis
:27. Oktober): Frau Schmitt die Siegerin im Hindernis-
fahren (Z. Tag), beim Paffieren einer Holzbriicke,
SprÃ¼che und Gedanken.
Von Jotef Stollreiter.
In unterm UnterbewuÃŸttein regt fich oftmals
der Schmerz einer Schuld Ã¼ber die wir uns nicht
ilar werden kÃ¶nnen, die aber immer wieder in uns
Links:
Kleid rnit Stickerei xin franzÃ¶fifch Blau auf hellblauem Satin.
KottÃ¼m aus rnarineblaueni Serge mit SchnÃ¶rkelftirkerei.
Die neuen amerikanifchen Wintermoden.
Rechts :
UnterttaatslekretÃ¤r Stielert
wurttembergitchrr Staatsrat. wurde als llnter-ttaatslekrelar
in das Jiriehoderiehrsminitterium berufen.
autdÃ¤mmert und die Seele quÃ¤lt. In
[prachlofem Erfrbauern [atten wir ihr Wrh
in uns brennen und gehen ihren duntlenx
fernen Geheimnitten nach, die wir doch
nie ergriinden. denn ï¬e liegen in einem
*Lebem von dem wir nichts mehr wiften
und erfaften kÃ¶nnen als das durch-
trhauernde BewuÃŸtfeint dafz es einmal war.
Denken maeht reia) - aber Erleben
beglÃ¼clt.
F Das Leben hat immer deine Augen,
Es betitzt keine PerfÃ¶nï¬chkeit und fein
8th- beides bift du.
8* Die mritten EnttÃ¤utrhungen find bedingt
durch die Torheit unterer Hoffnungen.
MÃ¤rchen erleben wir alle - doch witten
wir nie. wann fie beginnen- und wann fie
enden, - Nur wenn wir einmal mit der
Seele riiatblickem fibimmern fie demantcn
aus der Vergangenheit Nebeln hervor.
HÃ¼te dirt). irgendeine SchÃ¶nheit der
Welt zum zweiten Male genieÃŸen zu wollen.
Es ift nichts wieder fo febÃ¶n, wie es ein-
mal war - und felbft die Erinnerung an
jene erfte SchÃ¶nheit geht in die BrÃ¼che.
Ein groÃŸer Schmerz erzeugt groÃŸe
Taten - tleine Schmerzen zermÃ¼rben uns
an Leib und Seele.
Manche fchmerzliche MiÃŸernte ift der DÃ¼nger fÃ¼r einc
unfterbliehe Frucht "*
Aueh das GlÃ¼ck muÃŸ gelernt fein, wie felbft das LÃ¤cheln.
Wie fwmerzlich. wie weh tieht es aus. wenn ein Kindlein im
Zauberrahmen der Wiege zum erften Male zu lÃ¤cheln 'er-
fucht! Und du willft das GlÃ¼ck in einem Hui oerttehn?
Moderner Abendumhang in Tonncnform aus kaffeebrauner Georgene
mit breiten Pelzttreifen.
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Szenenbild aus Hermann Sudermanns neuem Drama ..Die Rafchhoffsâ€œ. das bei feiner UrauffÃ¼hrung im Neuen Schaufpielhaus zu KÃ¶nigsberg iPr.
(Regie: Direktor Richard Rofenheim) am 18. Oktober einen lebhaften Erfolg errang.
Bon links nach rechts: Der alte Ralehhoff (Robert MÃ¼ller). der junge Nalchhoff (Wilhelm Siraube). die im Mittelpunkt des StÃ¼ckes ftehende
Eugen d'Albert:
..Revolutionshochzeit-c
eben Richard StrauÃŸ
kann der fthon als Pia-
nift berÃ¼hmt gewordene
d'Albert den Platz unter
den unterhaltungsfahigften
Mufikdrantaiikern der Ge-
genwart in Anfpruch neh-
men. und lo kommt es. daÃŸ
die gelamte Theaterwelt
trotz der mancherlei Fehl-
fchlÃ¤ge. die bei der ihm
eigenen erftaunlich fchnellen
Produktionsweiie nicht wei-
ter zu wundern brauchen. .
jeder neuen SchÃ¶pfung fci- f "
ner Feder mit gefpanntcfterLr'ÃŸ Aulmerkfamkeit entgcgcn- ' *
fieht, Dies war in belon-
derem MaÃŸe bei feiner ..Ne- 3'.â€œ
volutionsbotdzeitâ€œ (deren
von F. Lion bearbeiteter
Text ebenlo wie der Klavier-
auszug im Drei Masken
Verlag in Berlin eritbien)
der Fall. Die Erwartungen
find nur zum Tetl in Er-
fÃ¼llung gegangen. denn die
1793 in einem lranzÃ¶fifchrn
SchlÃ¶iicben fich abfptelcnde.
fÃ¼r drei A kte recht brlcdeidcne
?midi-"iq dit!" "chill" "m Leipzig am 26. Oktober. (Phot. Selma Genthe. Leipzig.)
erne ronrannitbe Liebesge-
ltbttHLe. deten Held Marc- Zrn Vordergrund von links nach rechts: Erneft (Hans LiÃŸmann). Alaine (Aline Sanden). Kommiffar (Rudolf Jaeger). Marr-Arron (Walter Soomer).
Von der UrauffÃ¼hrung von Eugen d'Alberts neuer Oper ..Nevolutionshowzeiti' im Neuen Theater zu
Szene aus dem Myfterium ..Das bift Duâ€œ. ein Spiel in fÃ¼nf Verwand-
lungen von Friedrich Wolff. das im Dresdner Schaufpielhaus am 9. Ok-
tober zur UrauffÃ¼hrung gelangte. (Phat. Martin Herzfeld. Dresden.)
Von links nach rechts: Johannes. Gefelle (Walter Zltz); Martha. des GÃ¤rtners Weib (Melitta Leithner);
Andreas. der GÃ¤rtner (Alfred Meyer),
(Phot. Goitheil & Sohn. KÃ¶nige-berg i. Pr.)
..Gebeimratswallnâ€œ (Annie Vera vom Hamburger Stadttheater als Gaftl.
Arron. ein Offizier der Re-
oolutionsarmee. und deren
Heldin dte SchloÃŸherrin
Alane ift. die fich. um dem
eben erft angetrauten (Lithi-
lehigen Gatten zur Flucht zu
verhelfendem RevolutionÃ¤r
in den Wegftellt. um alsbald
feine Leidenlthaft zu teilen
und mit ibm in den Tod
zu geben. Die Aufgabe des
Komponiften. dtelcm Stoff
durch tonliche Ãœbrrmalung
der Geftalten und Epifoden
fo viel oerfÃ¼hrerifche Farbe
zu verleihen, daÃŸ die er-
forderliche Teilnahme er-
zwungen wird. ift nicht
leicht. Wenn es dem immer
noch in petiftifchen Bahnen
mit teantifcher Ãœberlegenheit
wandelnden d'Aibert ge-
lingt. das Ziel - nament-
lith foweir die Behandlung
des gewaltigen Inttrumen-
talapparates in Fraaekontmt
- o1eifach zu erreichen. fo
zeugt dies don der reifen
Sinnlichkeit diefes Meiiters.
Dit-Auffnhrung unter Otto
Lohle mit den unter neben-
ftehendenr Bilde genannten
erften KrÃ¤ften gefraliete fich
zu einem Triumph fÃ¼r das
Werk. die Mitwirkenden und
den Komponiften. U. 8
Szene aus dem l. Akt der neuen Oper ..Der heilige Morgenâ€œ von
Horft Platen. die im Hamburger Stadttheater am 9. Oktober zur erfolg-
reichen UrauffÃ¼hrung kam. (Photvans Breuer. Hamburg.)
Links: Oliana (Frl.Zenfen). rechts: Petro (Herr Schubert).
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r
- hintar (lan 0hran]
Uhl? lUKÃœLlÃ„ZClih/lllZÃœ.
Lib] l-lUWSlZlZ'l'lZCl-lbli KOWZXM 70b] Cusraxr ASt-[ML.
(2, kommt-rung.)
[)ann hÃ¶r] Zur Vorsicht sag ich 's rlir ins Ohr: (iaschlafanl l-lab
geschlafen lâ€œ
â€žIchalm ein] Une] so was sol] ich glauben? flast nicht ainma] (iia
halbe "acht :um Zahlafan nÃ¶tig?"
â€žCaracla elarum fiel mir 's auch so schwer] l)arum muÃŸt (lu auch
schweigen, Zchwestar, sonst glauben mir Vater uncl h/luttar nicht, wenn
ich so spÃ¤t :u Zatt geha. kÃ¶nnte ich in cler blacht so schlafen wia
heuta mittag auf grÃ¼nem h/loos uncl Ã¼ber mir elia f(iefarnwint*al - ich
war clar arsta, cler sich am Ãœbene] niaclarlagtal Arch, h/larga, war cias
schÃ¶nlâ€œ
â€žl)ann gaha ich nÃ¤chsten Zonntag mit. blur fÃ¼rcht ich, clalI wir uor
lauter Zohwataan uncl ErnÃ¤hlan gar nicht rum Zchlafan kommen werrlan.â€œ
â€ž(Ian: 'ron salbar wÃ¼rrlast clu schweigen. una wÃ¼rclast tt'iiurncn] Zo
wia ich!â€œ
..Ã–lhl tlast getrÃ¤umt] h/on 'l'rucla lZausohabach'Z blicht wahr?â€œ
â€žNatÃ¼rlich 'fon 'l'rucla Kauschabach Zuerst. Ãœber auch 'om liaban
(Lott uncl 'on clirlâ€œ
.,])as war liablâ€œ
.,Uncl waifIt rlu, wia ich clich gesehen habe?â€œ
.,l)a bin ich neugierig] ](omm, wir satran uns in elia Crotta] Kbar
naa] Was racj ich nur] Zollst schnell was essen] l-lab heimlich gan!
was ZchÃ¶nas fÃ¼r (lich auriiokgastalltlâ€œ
l)ia (iaschwistar traten in clia ](iicha.
lag (lie Zonna. l)ahintar summtc eine Ziana.
ain phantastisches biaht gahÃ¼llt.
l)ia kartoffeln waren hart uncl kalt. lt/larga trug ihm Zuttar unrl brot
uncl ein ZtÃ¼ck saftig :ar-tan Zchinkan auf clan 'l'isoh. Can: oban aus elem
Zchranka nahm sia eine ZÃ¤rala lLiarpuclcling, uncl aus (lar- Zpaisakammar
holte sia ein (Klas aingakochtar Walclarobaaran.
â€žbla, bist mit mir :ufriaolan'r'â€œ fragte sie, als sia clia backarai 'or ihm
niarlarsatate.
[Bolt fing an :u schnuppern, obgleich elas (ilas noch nicht geÃ¶ffnet war.
â€ž(.iut,â€œ sagta ar, â€žcler LrÃ¤baareluft paZt gan: :u clam, was ich gasahan
uncl gahÃ¶rt baba.â€œ
â€žl)ain 'l'raurnl
fartiglâ€œ
â€žl-:igantlicl-i, lt/larga, sollta ich clarÃ¼bar schweigen] [)ann siah mal, kann
man er-eahlan, wia ainam hungrigen ll/lanschan cler Zchinkau schmaÃ¤ct, oclar
wia clar Lrclbaarrluft auf unsara blase wirkt? ]ust so war 's auch mit
clam, was ich arlabta. ll/lan muÃŸ as ganossan haban, Zchwestar, genossen
habanlâ€œ
â€žUh, [Zolf, Ã¤cina Kugan]
kannst, alas clank ich mirlâ€œ
.,])u arinnarst (lich (les KÃ¼nstlers, h/larga, elar elas Kltarbilrl in unsarar
l(ircha malta?â€œ
Ruf (lan blauen hanstaruorhangan
l)ar ganra [Zaum war in
LoÃ¤hla, lZolf] [oh mache wahranclclassan elan kuriÃ¤ing
Ãœber los] Lmahla] Was clu nicht sagan
â€žUne-.l ob] Zain f-laar] WailZt ou noch? .Als wann rlar Wirbelsturm
im Lrbsanfalcl gaclrabt hat] Ãœber war rloch kain Ztruwwaloatar] Ztanei
ihm schÃ¶n, cias wilcla l-laar] Une] so roll uncl silbarn] Zai ane-lern alten
bauten kann man 's ZÃ¤hlen] Unel ciann clio stramma blase] Uno clia
Augen, clia ar mac-han konnte] (Alle Wattar] l)ia Augen, weiÃŸt elu,
macht ihm niemancl nach] .Ãœber ich glaube - ich glaube, ar hatta as
[hm war nicht :u trauanlâ€œ
â€žWas schiert 's uns] (Jan: ohne Zehwinclal wara clas haben 5rla] l-*ast
clansalban l(opf: Zart, blase, tlaar une] Augen, hatta clar alta Wann, clan
iÃ¤i gesehen, irn 7raum natÃ¼rlichlâ€œ
ul3ah -l 'trÃ¤umst non ainam alten Wanna]
'on mir getrÃ¤umt uncl iron *kruria Kausahabach'fâ€œ
â€žl-lab ich auch. Ligantlich nur 'on elir uncl 'l'ruclal
Wann hat rnir .lie irauma aingagabanlâ€œ
â€žManu'f Killa guten *trauma kÃ¤men 'om lieben Gott, steht in irganrl-
einem mainar ZÃ¼char.â€œ
â€žhing sÃ¤ron stimmen.
silberna [Jortapaa arhialt,
.las haben garattat hat.â€œ
â€žUnrl elauon hast clu mir noch nichts arrÃ¤hlt'r'
(laÃŸ alu so wanig 'on clan l-*alciarlabnissan sprichstlâ€œ
â€žlst alles :u arnst, Zohwaster, als (laÃŸ man elamit prahlan kÃ¶nnte.
Ãœber hÃ¶r :u: ln rlar braucla Ã¼ber (lie unarwartata ZafÃ¶relarung war ich
irn Begriff. mich :u ainar tollkiihnan 'l'at hinraiÃŸan :u lassan. lm latatan
ÃœuganbliÃ¤ca fia] mir abar (ier 'l'raurn ain uncl warnta mich. l)ann was
mainst ein: _lust auf clansalbcn l-lÃ¼gal, clan ich mit meinem Zug basctran
wollte, schlug nach Zehn h/[inutau aina lZiasanmino ein] [oh sehe noch
jatat rien Ztaub uncl l)rack hochstaigao] Meines ](a]ibar folgte!â€œ
â€ž() Gott] Unrl jatat - jatrt bist alu hiarlâ€œ
h/lit unanallicham (ilÃ¼ak uncl tiefer Uarsonnanhait sah ihn clia Zchwastar
lange an.
â€žWann clu einmal nicht wiaelargakomman warst, lZolfl"
â€žl)ann lag ich jatat in kÃ¼hler Lrcla.â€œ
â€žUncl alas sagst ein so hinlâ€œ
lch clanka. ou hattest
Ãœber elar alta
ln rlar "acht unrhar, als ich 'or Krras cias
hatta ich ainan 'l'raum, elar mir wahrscheinlich
's ist haï¬‚lich, [Lolf,
â€žWarum clean nicht, Marga? d/iallaicht trÃ¤umt man ciann immer. Une] _
cler 'l'raum ist cloch cias ZchÃ¶nsta, was alas haben biatat. Wenigstens ciann,
wann man rnit offenen *Augen trÃ¤umt.â€œ
â€žltilit offenen Nugan? [ch sol] wohl [Zatse] lÃ¶sen?â€œ
.,l)u, [Targa, jatrt hast ein clan blaga] auf aan l(opf gatroffanlâ€œ
â€žList wunclerlioh] ](ommst mir selber wia ain [RÃ¤tsel uor] Uno (loch
glaubte ich immer, ich kannte clich besser als irganÃ¤ sonst war in cler
Waltlâ€œ
â€ž_[a mahr cin ainsiahst, einen Menschen nicht :u kennen, um so tiafar bist
elu in ihn eingaclrungen] Unser Water :um beispiel] lt/lainst clu. wir
kanntan ihn? Wir wÃ¼ÃŸten, was clahintar steckt, wenn ar so peinlich auf
seinen lZuf une] cias Knsahan cler l'-'ami]ia nale? [oh glauba nicht, elafa' as
Litalkait ist. .Jia ihn treibt. Â» Auch keine Dummheit. was ja schliaÃŸlich auf
elassalba hinauskiima. l)ann unser Vater ist einer elar gaschaitastan hiliinnar
im ganron l)orfa. Nilso kÃ¶nnen Litalkait unrl hochfahrigas Wasen nicht
in f7raga kommen. Nibar weiÃŸt alu, was ar mit allen unseren banÃ¤slautan
gamain hat'r> ])an schreckliÃ¤r rlÃ¼staran [rast] 5ia alla kÃ¶nnen nicht lachen]
Zahan in jaclam WÃ¼ckanstiÃ¤-ia ainan 0ttarnbi8] Ls fahlt ihnen clio sÃ¤-iÃ¶na,
achte, golclana l-*raihaitl lxliÃ¤it rlia auÃŸer-liche] Koh, was kommt .Iarauf
an] leh maina clia l-*raihait hiar - im lnnarn - um alas l-lar: haruml
l)ia l-*raihait cias l-'Ã¼hlens uno [mpfinclans] Â» Auch olar (iasinnung uncl cias
Uankansl ])ia hilanschan hiar bei uns sine] alle :u sehr gabunelan clurch
elia Zorga um ihr Ã¤uÃŸerlichas Wohlargahen, clurch (lan trÃ¼bsinnigan Lrnst.
clurch tausanÃ¤ klaina Michtigkaitan uno ÃŸelanglosigkaitaul Das ist 'sl
l)arin liagt clia groÃŸe l(rankhait unseres Volkes] Uncl weiÃŸt ou, woher
cliasa schleichancla past kommt? Rus clan guten 'l'aganl Can: allain aus
clam sorganfraian haben] Zasonelars in clar Zeit vor nam l(riaga] Ãœber
auch nachbar] Much noch jatat] Unter hunclert haben kaina naununel-
naunrig aina wirkliche blot kannan galerntlâ€œ
â€žl(ann man rias allgemein behaupten, Rolf?â€œ
â€žblut ist arst uorhanrlan, wo cias eigene oclar clas besten l7reunela.
l)asein auf elem Zpiala steht.â€œ
â€žlZs gibt auch anrlara blÃ¶to als (lan 'ke-rl.â€œ
â€žWeiÃŸ ich] 'l'ot ist immer clar, .lassen blaman man nicht :u nannan
wagt, gan: ainarlai, ob ar noch Ktam holt oelar schon untarrn grÃ¼nen
Lasan liegt.â€œ
â€žUn-:l alle anocrn laban, meinst rlui'â€œ
â€ž_[awohl] .Tuch wann sia uns nicht mehr mit laibhaftigen Â» Augen an-
sahan kÃ¶nnen. l)al3 wir laban, Zchwastar, uncl ale-18 wir lange, langa laban,
basonrlars nach clam 'l'ocla -* cias allein muÃŸ unsere Jorge sein] 'far-
stahst alu?â€œ
â€žUncl wocluroh kann man (las arraichan?â€œ
â€žWann ich cias sagen kÃ¶nnte. ZÃ¤iwastar, ich glaube, ciann hÃ¤tta ich
mit rliasam einen Worte: gelebt fÃ¼r alla Lwigkait. Ãœber ains weiÃŸ ich:
'l'rÃ¼bsal blasen, stets mit ernster Wiana in (lie Walt :u sel-rauen, kaina
(.auna, keinen Zcharr. uno l-*rohsinn kennen, ist kain haben] ])as ist
elumpfas ZrÃ¼tan. Wia 's (lie f-lanna treibt, elia auf clan Lie-.rn hocktlâ€œ
â€žl)u, lZolf, clir hÃ¶r ich lieber an als hauta morgen clan-r pastor auf
eier l(an:a]. Ãœber sag mal: Zotter: uno] l-'rohsinn mÃ¼ssen eloch auch ihra
(Branson habe-.ni> ])ar Zotrabarnack :um ÃŸelspjel, clan man uns an: latata
"acht angetan hat, geht (loch :u wait] l)a:u kann cloch Vater nicht ain-
fach stillschwajgan, sich nicht lustig clarÃ¼bar machen oclar sich gar clarÃ¼bar
frauen?â€œ '
â€žWarum ciann nicht]
â€žl)n *l _la clu _1"
â€žUno alu? Wie stehst alu claru'kâ€œ
â€žich fraua mich, clafZ ich maina Zlusa wierlar habe.â€œ
â€žLgoistlâ€œ
â€žLgoistan wÃ¤ren wir alle, nur auf uarschiaclana Art, habe ich ma] gc-
lasen.â€œ
â€žlt/lubt nicht souial aus ZÃ¼charn schwatranlâ€œ
â€žÃœber, lZruelar, man muÃŸ cloeh _s gebiloat war-ianl'*
â€ž]a, bloÃŸ nicht uarbililat. ZÃ¼char k5nnen uns hÃ¶chstens auf clia ZprÃ¼nga
halfen, l-lclfan! Uarstahst (lui) l)ia Krbait, rien Zprung, miissen wir
salbar tun] Zonst schwat2an wir, anstatt :u racian. Zpialan aina komisrI-.a
big-ur. Une] alas, Zchwastar, sincl clio ainaigan Manschen, ella man bemit-
leician muÃŸ, iibar elia man nicht lachen elarf. War Ã¼bar komische l-'iguran
lacht, ist ein blarrlâ€œ
â€žZonÃ¤arbar, Rolf] l)u lachst Ã¼ber cias, worÃ¼ber clia meisten War-ischen
wainan mÃ¶Ã¤rtan. Uno] umgekehrt!"
â€žUncl ich haba rechtlâ€œ
â€ž50 sicher?"
â€ž_[a]â€œ
â€žWohar waiiIt clu alas?â€œ
â€žMon mir] - la, ja, Zohwastar] Warum guckst clu so?â€œ
â€žKolf -l l)u - (iu sollst unsar l(Ã¶nig sainlâ€œ
â€žWenn ich nicht sÃ¤ha, wia riaina guta Zar-:la aus clainan Â» Augen strahlt,
uncl ich clich nur gehÃ¶rt hiitta - ciann, Zchwastar, mÃ¼bta ich traurig sain,
wei] ich (lich komisch fÃ¤ncla. .Geber bitte, liaba lt/larga, sai immer brau]
l-lÃ¶rst rial> Wera nic komisch] Zprich nia ein Wort, cias tausanrl ](ch]an
wiaharn lÃ¤ÃŸt] l-lanÃ¤cla so, >38 sich clio besten Mensehen wagan oainas
'l'uns laioht uncl stark uncl glÃ¼cklich fÃ¼hlanlâ€œ
â€žUno clannoÃ¤r sollst ou [Einig sein] f-laimlich] Ohne l(rona. ohna
Zepter] Uber unser l)0rf uncl Ã¼ber clio ganra tlairia sollst (iu herrschen]
ZauarnkÃ¶nig, blieclarsachsankÃ¶nig sollst rlu sain] Du sollst clan l.autan
aaigan, welchen Wag- sia gehan miissen, urn clas awiga haben :u ar-
reichen!â€œ
[ch tu as eloch auchl"



â€žWenn cias Wort nun jemanei hÃ¶rte, Zahn-ester! lllian hieite mich fÃ¼r
einen i)iener eies Antitirristenlâ€œ
â€žWarumi'â€œ
â€žbs heiÃŸt :war in tier bibel: Zeiti frÃ¶hiieir mit eien i-'rÃ¼hlichem Aber
nenne mir eine ein:ige 8telle, wo eier l-iumor :u seinem Rechte kÃ¤melâ€œ
..l-last recht] ich kenne keinelâ€œ
â€žiis gibt auch keinelâ€œ
â€žWie kommt cias nur?â€œ
â€žVielleicht liegt 's an eier Kasse, aus tier ciie bibel stammt. Weil
jener li/iensÃ¤renschiag im allgemeinen schon 'on "atur aus cias heben auf
'eiie leichte Zchulter nimmt, wÃ¤re es vielleicht uerfehit gewesen, ihn norm
in seiner beieirtiebigkeit :u unterstÃ¼t:en. Antiers aber ist es mit unserm
Volke] iis neigt :ur 8chwermut unci l)Ã¼sternis. li; sorgt unei Ã¼ngstigt
sich um l)inge. eiie eier Zorge unci Angst nicht wert sinri] Unci in eier
Jorge um seine i-:xisten: wirci es kalther:ig, lieblos, eigennÃ¼t:ig, sucht es
seine it/iitmenschen :u Ã¼beruorteilen, nehmen Unsitte uncl Zuchtlosigkeit
Ã¼berhanti, Auch (lie hiergnÃ¼gungssucht, ciie betaubnng eier Zinne. gehÃ¶rt
hierher] i)enn glaube ja nicht. Zeltwester, (laÃŸ (lie Menschen, ciie uie]
tan:en uncl Allotria treiben, innerlich frei unri froh uncl leicht sin-:ll im
Gegenteil] Zie sinti meistens auch moralisch nicht einwancifreil Wahre
Zittlichkeit getieiht nur in einer heitren Zeelc. Unei wie kann jemanei irn
Ã¤uÃŸeren heben uorwÃ¼rtskommen. wenn er kopfhÃ¼ngerisch, ohne i.ust uncl
i7reutie an ciie Arbeit gehtlâ€œ
,.80 ist es. brutier] l)as let:te hab ich schon oft an mir selber erlebt]
Unti ciarum bleibe ich ciabei: i)u sollst unser i(Ã¶nig sein] ich werbe fÃ¼r
ciichl l)amit (iich alle anerkennenlâ€œ ' _
â€žGut, Zeltwester] ist es so gemeint, bin ich einuerstaneien] beginne
tieine Arbeit hier im liausei Wenn ein Vater eia:u bringst, (lab er Ã¼ber
Ã¶en Waschescher: cias stiliuergnÃ¼gte kÃ¶cheln lernt, ciarfst (iu Vertrauen :u
cieiner Arbeit habenlâ€œ
â€ž0 je] l)arÃ¼ber hab ich ja heute morgen noch selber ciie Ztirn kraus
ge:ogen]â€œ
..Zo gib ciir MÃ¼he, sie :u glatten]â€œÂ»
â€žWenn ich nur gleich wÃ¼ÃŸte, wie man *s machen muÃŸiâ€œ
â€žl)enk stets an etwas ZchÃ¼nes. hiebes, Gutes] l)ann kommt 's 'on selber.â€œ
â€žia - aber _7 l)och] Wie an cieinen 'i'rauml i-iier - ich geb
eiir meinen [Zier- unti iircibeerpneieiing, unci ein er:iih]st mir cleinen 'i'rauml"
.._[a, it/larga, meinen 'l'raum - eien kennst (iu nun bereitslâ€œ
â€žl)en AnlaÃŸ] i)en alten li/iann mit ciem wileien i-iaar unri bartiâ€œ
â€žAuch rien inhalt. Wenigstens eien Gehalt unci ](ern: clen Zchinken
uncl cias brot tiarauslâ€œ
â€žl)u meinst. was wir besprochen haben? iiben - hier am 'i'ische7â€œ
,.Gan: rechtiâ€œ
..Abi 80 - soso] l)u hast mit offenen Augen. getrÃ¤umt] i)er alte
illlann war Zchwinciel! l)n bist eiir selber uorgekommen wie ein Weiser
im langen bart unei weiÃŸen l-laar'r' i-iast ja auch so gesprochen, als ob
(iu nicht fÃ¼nfunei:wan:ig, sonciern fiinf:ig ocier iiinfuneisieb2ig warstlâ€œ
â€ždiem, iiliarga, neinl 80 nicht! i)er alte it-lann ist Wirklichkeit] ich
meine - cias heiÃŸt -- ja. ich wollte sagen: was man so beim iraume
als WirkiiÃ¤ikeit be:eicbnen kann] l/erstehst an?"
â€žich uerstehel blur ein selber kommst mir wiecier wie ein batse] uor]â€œ
â€žl)ie [..Ã¼sung erspar eiir fÃ¼r spater. Zchwester, (lamit ich mit meinem
'i'raum :u l-:ntie komme] Also eienk riir: ich komme aus ciem i7elrie.
wo ich eien lieben Gott gesehen - ja ja, eien lieben Gott] - unri gehe
in eien Walci. Unei was meinst ein? Auf einmal war auch eier liebe
Gott im Waltie. ich 'erhalte mich gan: still unci gehe leise. leise -
beinahe fast immer auf eien Zehen. i)enn ciie Ammern unti i)rossein,
eiie l-*inken unci [Weisen brachten ciem l-lerrgott ihre GrÃ¼ÃŸe ciar. Auf ein-
mal aber hÃ¶r ich eine Ztimme. ciie ich im Waltie noch nie uernahm. 80
:art unci fein. so uoiier Aneiacht unti roller _[ube]. eiab es einem cias hier:
betirÃ¼ckte unci ciann auch wietier rasenei machte. i)u weiÃŸt, Zrhwester.
eier Glaube an bngei, eiie i-*lÃ¼gel an rien Zchultern tragen unti 'i'ag fÃ¼r
'l'ag ihr Gloria unei i-ialleiuja singen, fÃ¤llt mir schwer! Aber heute morgen,
als ich tiie Geige cies alten lt/iannes hÃ¶rte, war mir 's. als striche er nur
tiie Zaiten. unei ciie 'l'Ã¼ne kamen 'on oben aus eien Zweigen. wo tiie
Lnge] saÃŸen unci leise kicherten unei sangen. balrl in Zchmer: unci tiefem
Weh. ciaÃŸ mir eiie iriinen liefen, baiÃ¤ keÃ¤c unci mutig unci 'oil i(raft
unei Ztolr, ciaÃŸ mir tiie Atiern schwolien unti ich an mich halten muÃŸte,
um nicht jahlings auf:uschreien. Als mein inneres gar :u sehr ergriffen
uncl aufgewÃ¼hit wurtie, warf ich mich nietier aufs grÃ¼ne itfloos. balti habe
ich geheuit, bairi alle meine hebenskraft ins lilioos gestÃ¼hnt. "ach einer
Weile wurtie tiie Geige ruhiger. 8te ging Ã¼ber in eine Volksmeloeiie:
Â» l7reiheit. (lie ich meine. *
i)ic mein tier: erfiillt,
l(omrn mit eieinem Zcheine.
ZÃ¼ÃŸes bngelsbiltil
ibiagst ein nie .iich :eigen
i)er beririingten Welt?
i7Ã¼hrest rieinen Reigen
"ur am Zternen:elt7
Auch bei grÃ¼nen bÃ¼umen
ln .ienr lust'gen Waiei,
Unter biiitentrÃ¼umen
ist ciein Aufenthalt.
Ach, cias ist ein lachen,
Wenn es weht unci klingt]
Wenn riein stilles Wehen
Wonnig uns ciurchciringtlu
i)ie Waitistrophe habe ich leise mitgesummt. i)a wurtie auch mir ruhiger
in eier brust. "ach cliWer Volksweise kamen antiere. bekannte unei un*
bekannte. balei tratest (iu mir ciabei 'or ciie Augen7 baici *i'rueie bausche-
bach. iiinmal. il/iarga. sah ich tiich, wie (iu auf einer ](an:el staneiest:
groÃŸ unei schlank unci stattlich. so wie jetZt. unei warfst blumen Ã¼ber ciie
il/ienschen. clie :u i-iunrierten :u cieinen bÃ¼ÃŸen staneien. Unti wuneierbar:
einem jecien, eier uon einer blume aus tieiner i-ianei berÃ¼hrt wurtie, waneielte
sich cias Gesicht. (ier i-:rnst uerschwancl uon Auge. hinnci uncl Wange. unti
ein frÃ¶hliches i.euchten, i-ieiterkeit unei l7reneie traten an eiessen 8telie.
"an eia an ging ich meine eigenen Wege, tiie [illusik war mir nur noch
eine liebe, wohituentie begieiterin. Unei was ich auf tiiesen GÃ¤ngen ge-
sehen uncl erlebt habe, waren cias brot nnti eier Zchinken, tiie wir bereits
:usammen uer:ehrt haben. i)u siehst also. ich habe uorhin meine [nebens-
unti Weltanschauung nicht leichtfertig aus eiem l-ianrigelenk geschÃ¼ttelt!
Une] heute morgen im Waitie hab ich eigentlich auch weiter nichts getan.
als uersncht, in cias schon hiorhanciene etwas mehr i(larheit unci Greinung
:u bringen. it/leine [..ehrjahre waren cler i(rieglâ€œ
â€žKoifl hieber, guter Koifl Was eiu alles erlebt hast heute morgen!
Ware iÃ¤t (loch mit tiir gegangenlâ€œ
.._ia, nnti cianni> i)u weibt. Marga, ich schÃ¤t:e (iich uncl traue eiir
niÃ¤tt wenig :u. Aber auch ein Watiel iron cieiner i(Ã¼hnheit unti Willens-
kraft wirci sich kaum einen 'i'raum er:wingen kÃ¶nnen! 'i'riiume kommen
ungesuchtl Wan muÃŸ Gabe unti Anlage fÃ¼r sie habeniâ€œ
â€žWar cienn cias wirklich nur ein 'i'raumb Zagtest eben eioch selber,
ein hattest heute morgen nur i(larheit nnei ()rrinung in eieine frÃ¼heren
Getianken gebracht! l)as kann man cioch nicht im 'i'raumel ich sage
tiir, Kolf, ciu schwineielst! i)u hast gar nicht getrÃ¤umt!â€œ
â€žAber nun, ZÃ¤twesterl - Geier hast (iu wirklich auf einer i(an:e]
gestantien uncl Wuneierblumen auf ciie Menschen berabgeworfen?â€œ
..bleinl Aber ich wil] 's lernen. cias blumenwerfen! l-iorch. ciie 'i'Ã¼ren
gehen] l)er ii/iittagsschlaf ist aus] Unsere 'i'ri-iume mÃ¼ssen :u lin-ie sein!
i(omm mit in clan Garten] Wir pflÃ¼eieen gelbe butterbiumen. it/iit xFater
will ich eien ersten hiersuch macheniâ€œ
YZ KÃ–-
*
Zchalkmanns i(affeetisch war in tier groÃŸen Ztube geeieckt worrien.
i(neeht unti ii/lagri nahmen nicht ciaran teil. i)er Zonntagnachmittagskaffee
war ciie ein:ige h/lahiWit, bei ricr (lie l7amilie unter sich war. in eier
Lege] wureie etwas besoncieres aufgetragen: eiie lt/iutter hatte einen *kopf*
kuchen gebacken, ocier ciie 'i'Ã¼chter waren mit Liter, i.iebe unei Geschick
ciabei gewesen. eine l-'ruchttorte an:umengen uncl :u formen, Auch tiie
i)ienstb0ten wureien tiamit beciacht. Wahrenci ihnen aber nur Zchonung
uncl Gesuntierhaltung cies Wagens ihr ZtÃ¼ck :ugeteiit wurtie, aÃŸen ciie
i-*amilienmitglietier gan: nach belieben; nur eien beicien jÃ¼ngsten ZÃ¤hnen,
eiem cirei:ehnjahrigen i-ians uncl riem :wÃ¼lfjahrigen bernei. wureie 'an eier
Mutter wohl einmal (iurrit Augenblinken oeier ein bauspern eier Wink
gegeben, hiaÃŸigkeit :u Ã¼ben. i)ie Unterhaltung war gewÃ¶hnlich ciÃ¼rftig
uncl pflegte sich um Wirtschaftsfragen, um Grts- unci Gemeineieangelegen-
heiten orier um auÃŸergewÃ¶hnliche breignisse in bekannten i-*arnilieu :u cirehen.
l-ieute stanÃ¼en (lie breignisse eier let:ten blacht :ur h/erhantiiung. l)er
Uertiacht. eiaii eier absoncierliche Wann. eier im i(iefernwaicie gesehen
woreien war, eier i'Ã¼rkenschmieei, eier Urheber all eier bosheiten unci heiÃŸ-
]ichen blarrenspossen sei, war fiir eien bauern fast :ur GewiÃŸheit geworrien.
_lecienfalls muÃŸte (ier ii/iann :ur Rechenschaft ge:ogen wertien. [Zr sollte
sich ausweisen unci Ã¼ber AnlaÃŸ unci Zweck seines Waitiaufenthaltes Aus-
kunft geben. War clie Gemeincie sich einig, so konnte ihm auch tier
Aufenthalt auf _jeriem ein:e]nen GruneistÃ¼cke untersagt wertien.
[Lolf hatte eien 'later bisher schweigen-i angehÃ¶rt unei mit i7reueien
seine gan:e Aufmerksamkeit tier schmackhaften Zahnetorte :ugewenriet.
_[et:t warf er wie beilÃ¤ufig ein: ..Aber (ier liliann muÃŸ cioch autir lebeniâ€œ
â€ži(ann er auÃ¤il Aber nicht bei uns!â€œ
â€žWenn cias nun _jerler sagen wolltelâ€œ
â€žii/iag er ein orcientiicher ii/iensch wereienlâ€œ
â€žWeibt tiu, Vater, ob er cias nicht ist?â€œ
,.Uanu7 Wenn er solche Geschichten macht! l)aÃŸ hier im i)orfe
jemanci solchen i-iokuspokus treiben kÃ¶nnte, wie cias mit unserer WÃ¤sche
-* cias glaubst ciu rio-i1 wohl selber nicht!â€œ
Marga hatte sirii ins iicksofa :urÃ¼ckgewgem Zie warf mit eier ersten
butterblume nach ciem [(0nfe cies i/aters. traf ihn aber auf eien bÃ¼cken.
l)er Wurf blieb unbemerkt.
iZolf erwirierte ties h/aters Auffassung mit einem l-ieben eier Zeirultern
unti einer entsprechenrien i-iantibewegung. Unei als eiann eier bauer tiauon
sprach. (laÃŸ kein gesitteter ii/iensch halbpart mit clen li'Ã¼chsen unei Lulen
maeire, sontiern unter Menschen lebe uncl ehrlich unti rechtscl-taffen seine
Arbeit tue, wanclte er ein, Ã¼aÃŸ nicht alle lilienschen bÃ¼bcn unti kartoffeln
bauen kÃ¶nnten. Auch unter eien 'i'ieren gabe es ja eine Unmenge so-
genannter ll/iÃ¼bigganger. i)ie MÃ¶ge] bauten wenigstens ihr "est, fÃ¼tterten
ciie lungen, hielten eien Walei von Unge:iefer rein unti erfreuten eien
Menschen ciurch ihren Gesang; aber liirsch unti beh unti l-'uchs wÃ¼ÃŸten
cioch nur ciem lieben Gott eien *lag ab:ustehlen. Unci eioch seien sie aus
eierselben ZchÃ¶pferhanci heruorgegangen, riie wahrlich rie] Geschick unci
Weisheit bei ihrem Werk bekuneiet habe. Wenn ein lilienscir mit riem
:ufrieeien sei, was 6er Waiti ihm bÃ¶te, so sei cias eine Gabe Gottes. ciie
man ebensogut :u respektieren habe wie etwa eiie geistige oeier kÃ¼nstle-
rische beuor:ugung eines itfienschen.
l)er l/ater scirwieg. bolf nahm rien i(neifer 'on eien Augen, hautirte
eiarauf unei put:te eiie Glaser blank. ii/iarga warf tiie :weite blume. i)ies-
ma] traf sie eien &later in eien blacken. Ah] Zciton besser] eiachte sie.
Wenn sie yon eier Wirkung aucir noch weiter nichts uerspÃ¼rte, als ciaÃŸ tier
Vater. noch uertieft in bolfs Worte, rien [(0pf nach rÃ¼riewÃ¼rts warf unti
eien i-iais am l(ragen scheuerte. als belÃ¤stige ihn eine l7liege.
(Demi-..q folgt.)



Die neue Malerei: [M, Futurismus und abfolute ?Malereiy Von OnRax Dear),
ir haben dic Entwicklung auf der Linie der Farbe bis zum verfeinertften Plein-
.iirismus und bann. auf engen Nebenwcgen zum Neuen. bis in die tauben Gallen
des uberkonfequenten Pointillismus und Kubismus hinein verfolgt. Bevor wir nun
zu den groÃŸen Genies des Ãœberganges. die die gerade StraÃŸe ziehen. zu EÃ¶zanne. van
Gogh und Oodler. kommen. miiffen wir noch die Umwege auf der Linie der Form.
den Futurismus und bie abfolute Malerei. betrachten.
Die impreffioniftifehe Einftellung war dadurch gekennzeichnet. daÃŸ der Maler
immer rafcher vorbeigehende Situationen als Bildvorwurf wÃ¤hlte und diefe immer
momentaner darzuftellen trachtete. Er gelangte zur
Bezrvingung diefes formalen Problems durch die Â»_-
..Einengung des Fixationskreifes". das heiÃŸt. durch
das rafihe. dlickhafte Herausgreifen eines relativ
deutlich gefehenen und auch noch relativ deutlich
dargejtellten Kernkreifes des blilthaft abrollenden
Vorganges. wÃ¤hrend die umliegenden Seh. und
Bildteile â€žoffen" in der Form. verwijcht und ver-
rijjen gefehen wurden und auch in der Darftellung
fo belaffen werden konnten. Wir haben die ..Polo-
foielerâ€œLiedermanns(Abbild.10.Nr.3979)alsreifjtes
Beifpiel diefer Anfihauungs- und Darftellungsweife
befproehen. Man nehme nochmals den Eindruck.
die momentane Impreflion diefes Bildes in fiih
auf. DaÃŸ Liebermann diefe Situation nicht ..aus
der Phantafieâ€œ gemalt hat. londern einem derarti-
gen Spiele wirklich beiwohnte und eine derartige
Szene auch wirklich erlebte. erfcheint fiiher. Er fah
dabei in diefem Momente wirklich nur die wenigen
halbwegs deutlichen Formen. die etwa durch die
beiden PferdekÃ¶pfe begrenzt werden. wÃ¤hrend fich
alles Ã¼brige. das linke Pferd voll in der Luft
fchlieÃŸt. um ihn ftrenge und vÃ¶llig unoerfÃ¤llcht zu bewahren, dann gleichfam fofort das
Auge. Run malt er mit mÃ¶gliehfter Treue. was er ..wirklich gejehenâ€œ hat. llnd da findet
er. zu vorderft im Blickfeld. den horizontal vorgeftoÃŸenen Kopf des Pferdes. an dem
die Muttern. die Kinnbacken. die MÃ¤hne. der Hals halbwegs ..deutli>â€œ wurden, Auf
den Hals des Pferdes vorgebeugt fah er dann zwei Rundformen. eine kleinere oben.
mit dunklem Innenfleck. den Kopf; eine grÃ¶ÃŸere anfcblieÃŸenv. den im Galoopfehwunge
vorwippenden KÃ¶rper des Reiters. Die beiden ausgreifenden Vorderbeine des Pferdes
erfehienen ibm als zwei dunkle. dem einfachen Bruft- und Bauebkontur vorgeworfenc
Striche; der ganze Ã–lnterleib des Pferdes war
durch die Eile des Vorbeirafens und durch die
UnmÃ¶glichkeit. das Auge ..fixierend wandernâ€œ zu
laffen. verriffen. fand fich im Erinnerungsbilde nur
in aufgelo'ften. nach rechts hin offenen Linienftre fen,
Und auch von der ganzen [andfehaftliehen Umgebung
waren nur einzelne Refte von Baum- und GelÃ¤nde-
formen im Bliafelde fichtdar geworden und geblieben.
Es muÃŸ zugegeben werden. daÃŸ das Bild ..ehr-
lichâ€œ und â€žaufrichtigâ€œ das Erinnerungsbild eines
oorbeirafenden Pferdes mit Reiter gibt. Wir wollen
hier noch nicht nach dem â€žWerteâ€œ tiir das Erleben
fragen. fondern erft zufehen. was fÃ¼r Konfequenzen
aus diefer Art bildhafter Darftellung von den fol-
genden Malern gezogen worden find.
Der Gedanke der â€žErinnerungsmalereiâ€œ war
nun in das Bildfchaffen eingetreten. Und abermals
wird er mit der fanatifehen Konfequenz relativ
enger Einftellung in feine weiteren MÃ¶glichkeiten
hinein verfolgt.
Ruffolo: ..Zug in voller Fahrt" (Abbild. 2).
In unfichtiger. nebliger Nacht jiÃŸt der Maler am
fchwebend. ohne HinterkÃ¶rper. das andere Pferd
nach rechts bin immer undeutlieher werdend. die
Reiter am Rande vollftÃ¤ndig in der Form ver-
wijeht. verriffen. aufgelÃ¶it dem Momenteindruck bot.
l. Kandinfko: Lvrijches.
Gleije und fieht einen Zug in rafender Fahrt
oorbeieilen. Kaum gefehen. fchon vorbei. Der
Maler fragt nun nach dem Erinnerungsbilde. Wie
ein dunkler. langer Keil war die Wagenfolge
(Galoppierendes Pferd.)
Liebermann ift Naturalift. wie alle Imprejfio-
niften. Alle leben und fterben mit der Behauptung.
wirklich momentan gefehene EindrÃ¼cke aua) momen-
tan wiederzugehen,
Da kommen Fanatiker der Konlequenz und be-
haupten: Auch ihr â€žlÃ¼gt" noch die Wirklichkeit um.
Denn ihr mÃ¶gt fo â€žwirdâ€œ malen. wie ihr immer
kÃ¶nnt: ihr braucht zum Malen doch unendlich viel
mehr Zeit als nur einen â€žAugenblickâ€œ. Alfo feid
â€žehrlichâ€œ, Ihr malt gar nicht. ..was ihr jebtâ€œ;
denn ihr kÃ¶nnt gar nicht malen. wÃ¤hrend ihr â€žblicktâ€œ.
Uhr malt. nachdem ihr gelehen habt. was ihr
gejehen habt. Ihr malt aljo aus der Erinnerung.
Seid aljv ehrlich und gefteht es ein! Und malt
nun aber auch wirklich nicht fo. als wÃ¼rdet ihr
blickend-malen. fondern lebt einen Moment lang
in das bliÃŸhaft fich verÃ¤ndernde Gefehehen hinein.
merkt euch diefen Eindruck mit mÃ¶gliehfter Intenfi-
tÃ¤t und malt ihn dann.
Man wird die ..logifcheâ€œ Konfequenz diefer
Gedankenabfolge ebenfo zugeben mÃ¼ffen wie die
Tatfache. daÃŸ von diefem Standpunkte aus Lieber-
mann allerdings noch um vieles mehr malt. als
er wirklich in jenem Moment gejehen haben kann.
Vorerft allo wird die Konfequenz diefer neuen.
aus dem FrÃ¼heren ftetig foitentwickelten Einjtellung
gezogen. Kandinjko malt ein Bild. das er merkwÃ¼rdigerweife .,Lmifches" (Abbild. 1)
genannt hat. Wir wollen es. ohne Riiclfichtnahme auf den vom Bilde abfiihrenden
Titel. nach [einem Erlebensinhalt befragen.
Kandinfko fteht. der innerfeelifwen Einftellung nach durchaus noch Impreffionift. an der
Bahn eines in rafendem Galopp vorbeieilenden Pferdes. In bliÃŸhaftem Voriiberrafen
erfeheinen Pferd und Zoekei im Blickfeld. und [mon find fie wieder daraus verfhrounden.
Kandinfko wirft feinen Momeniblick auf das Pferd. faÃŸt den Augenblickseindruck: und
*j SFR-NDW der ..Illuftrirten Zeitungâ€œ vom 23. Oktober 1919,
3. Ruffolo; Erinnerungen einer Nacht.
2. Ruflolo: Zug in voller Fahrt.
durch das Blickfeld geraft. Der Feuerfchein aus dem
Schlote der Lokomotive. die erleuchteten Wagen-
fenfter hatten infolge der optifchen ..Nachbilderâ€œ
breite Lichtjihweije auf der Netzhaut des [chenden
Auges hinterlaffen. Ruflolo malt diefes Erinne-
runashild. Wie er aber nun diefes Bild aus feiner
Erinnerung malt. da beginnt eine pjvwijchc Tat-
[awe zu wirken. der alle Erinnerungen unterliegen:
es ift - da das BewuÃŸtfein nicht aus feftftehen-
den Gebilden befteht. fondern die Vorftellungen in
ewigem wogenden Flufle andauernd wechfelnd im
Innern vorbeiziehen - auÃŸerordentlich fchwer. eine
einzelne Erinnerung fiir fich ifoliert zu bewahren;
es [GlieÃŸen fich zwangsmÃ¤ÃŸig jtÃ¤ndig weitere Er-
innerungen an. llnd nun bedenke man auÃŸerdem.
daÃŸ diefe Maler vorerft fanatifche ..Naturaliftenâ€œ
find; das heiÃŸt. aufs Ã¤uÃŸerfte entfehloffen und ge-
willt find. ohne jede â€žLÃ¼geâ€œ und ohne jede ..FÃ¤l-
[chungâ€œ tatlÃ¤ihlieh und wirkliÃ¤) das und nur das
zu malen. was fie eben in der Erinnerung an das
erlebte Ereignis in fich vorfinden. Und wie Ruffolo
fo die Erinnerung an den vorbeirafenden Zug malt.
da ftellt fich. wie er den Hintergrund geftaltet.
eine andere Erinnerung. von einem anderen. fruhe-
ren Erlebnis her. ein: wie er einmal in fo einem
rafenden Zug darinnenfaÃŸ und beim fchnellen
Durchfahren einer Kurve wahrnahm. daÃŸ die GebÃ¤ude und Seblote der Gegend. die
er durchfuhr. fchief zu ftehen fchienen. Wie er nun das Erlebnis rafender Eile recht
eindrucksvoll zu geben trachtet. da malt er diefe zweite Erinnerung an ein frÃ¼heres
Erlebnis in diefem Bilde mit.
Damit ift der welentliche Schritt zur Fortentwicklung getan. Und dazu kommt nba)
ein zweites wefentliehes Element. Wir haben ne'imliÃ¤) bereits bei den Pointilliften und
Kubiften erfahren und werden. befonders bei EÃ¶zanne. in ftÃ¤rkfter Wirkung erleben.
daÃŸ mit der neuen Einflellung auf ..Vereinheitlichung und Kraftâ€œ. daÃŸ mit dem neuen
. , 1
. L
*'85* uk(
. _ '*4'
LU( P..
4. Boceioni: Das Lehen der StraÃŸe dringt ins Haus.



..Bildbauâ€œ die Augenblicks-Komponente* aus den Bilddarftellungen ausgefchaltet
werden muÃŸ. GrÃ¶ÃŸere Ruhe und weilenderes Bleiben begannen wieder in die vier
Rahmenleiften einzuziehen.
Diefe neue Dauerfehnfucht. die als KontraftgefÃ¼hl gegen das bereits ftumpf werdende
impreffioniftijche Erlebnis immer ftÃ¤rker zu fprechen begann. fÃ¶rderte nun die Konfe-
quenzen. die aus der ..Erinnerungsmalereit' weiterhin gezogen werden konnten. Indem
man auf Augenblickserledniffe immer mehr verzichtete. gewannen die Erinnerungen die
Freiheit. auch lÃ¤nger erftreckte Affoziationen zu fpinnen. auch wenn dem Bildeindruck
dadurch das Momentan-VergÃ¤ngliche genommen wurde.
Rulfolo hat feldft die weiteren Konfequenzen aus diefer Einftellung gezogen. Brachte
er im Bilde des â€žZugesâ€œ erft zwei Erinnerungen kumuliert. fo malt er in den ..Erinne-
rungen einer Nacht" (Abbild. 3) ein ganzes ..Erinnerungsfeld".
Ruffolo hat einmal [ein Bild felbft befchrieben. [o daÃŸ kein Verdacht aufkommen
kann. daÃŸ wir diefes erfte nun wirklich rein ..futuriftifcheâ€œ Bild falfch interpretieren.
Ruffolo hatte in Begleitung eines MÃ¤dchens eine Nacht
in einer VergnÃ¼gungsftÃ¤tte verbracht. Und hat dann. in
der FrÃ¼he nach Haufe gekommen. einfach und â€žehrlichâ€œ
das gemalt. was er an â€žErinnerungen" an diefe Nacht in
feinem BewuÃŸtfein vorfand und diefe dabei mÃ¶glichft ..un-
verfÃ¤lfchtâ€œ in jener Art belaffen. wie er fie vorfand.
Da handelt es fich nun abermals darum. daÃŸ auch wir
als ..Raw-Erlebende'whrlich und unvoreingenommen zugeben:
wenn wir unfere Erinnerungen an Erlebniffe unoerfÃ¤lfcht
und. ohne fie von unferem ..Wiffenâ€œ um die Dinge her um-
zuftellen und nachzudauen. tatfÃ¤chlich ..anlehenâ€œ und kon-
ftatieren: fo finden wir erftens in unferem BewuÃŸtfein meift
nur TeilftÃ¼cke von Erlebniffen und" finden zweitens. daÃŸ
diefe TeilftÃ¼cke ohne irgendeine heftimmte rÃ¤umliche oder
zeitliche Ordnung und Anordnung in unferem BewuÃŸtfein
ï¬‚ieÃŸend auftauchen. um wieder zu verfchroimmen. dann in
irgendwelchen VerÃ¤nderungen und anderen Zufammenord-
nungen mit weiteren Teilftiicken wiederum erfcheinen. um
abermals zu verfinken. Wir haben eben nahezu niemals
feftgebaute Komplexe in unferem GedÃ¤chtnis und niemals
jolihe bleibend fefter Struktur. Sondern der Struktur-
zufammenhang unferes erinnernden BewuÃŸtfeins zeigt fich
aus andauernd wechfelnden und fich verÃ¤ndernden Teilfiiicken.
Brocken. verfchieblich oerfchwimmenden Gebilden. aus einem
Konglomerat gleichfam ewig variierender ..Erinnerungs-
feÃŸenâ€œ zufammengefetzt.
Mit diejem ehrlichen EingeftÃ¤ndnis und mit vorerft ja-
fagendem Willen gehen wir alfo an das Racherlehen der
â€žErinnerungen einer Nachtâ€œ. Als Ruffolo vor die Staffelei
trat und den Pinfel anfeÃŸte. um fanatifcl) ehrlich wirklich
nur das zu malen. was an Erlebnisreften in ihm noch leben-
dig war. fand er in feinem BewuÃŸtfein bald dies. bald das'
an Erinnerungen jener Nacht. Und er lieÃŸ es fo. wie er es
fand. und helieÃŸ es an jener Stelle der Leinwand. bei deren
6. Seoerini: Der Pan-Pan-Tanz in Monico.
Bemalen es ihm gerade einfiel. Rechts unten malt er Profil. Hals und BruftanfaÃŸ
des MÃ¤dchens. neben dem er faÃŸ. Die Jrifur. Rafe. Mund und Kinn. die Rackenlinie
in ihrer Biegung. das Dekollete werden deutlich. Vor dem Profil der weite Saal
des Bergniigungslokales mit Menlchen. Tifchen. Bogenlampen in ganz kleiner Dar-
ftellung. Dann fah er das Geficht des MÃ¤dchens en toea vor fich und malt es oben
in das Bild. nahe dem linken Rande. Dann fah er ihre Hand mit dem langen. fchma-
len Handgelenk vor dem Seltglas auf dem Tifchtuch liegen: unten in der linien Bild-
ecke. Dann war er mit ihr in der MorgenfrÃ¼he nach Haufe gegangen -- die gebeugte
dunklere und die an deren rechte Seite gefchmiegte hellere Geftalt von unten aus nach
links quer durch zwei Drittel des Bildes. Sie waren gegen die aufgehende Morgen-
fonne gegangen - links oben im Bilde - vor der zwei kleine MÃ¤nner. vielleicht FrÃ¼h-
arheiter. erfchienen waren und lange Morgenfchatten warfen. Rechts vom Halfe des
Face-Kopfes erkennt man noch mÃ¼hfam ein Drofihkenpferd. der Reft des Bildes ver*
fchwmmt in undeutlichen Formen.
Fragt man nun. ob einer derartigen Darftellung ein Erlebenswert. alfo ein SchÃ¶n-
heitswert eignen kÃ¶nne. fo ift kein Grund einzufehen. warum dies nicht mÃ¶glich fein
follte. Was diesbezÃ¼glich gegen diefes Bild bloÃŸ zu lagen wÃ¤re. ift nur. daÃŸ es fo
herzlich banal ift. Wenn ein Maler kÃ¤me und Erinnerungen 'geftalten wiirde. die. fei es
in ihrem Inhalt. fei es im Originellen ihrer Faffung. Seltenes bedeuten wiirden und
uns derart ein Gebiet des Erlebens erfchlÃ¶ffe. das wir bisher noch nicht erfahren
hatten. fo kÃ¶nnten wohl Werte aus derartigen Bildformungen erwachfen. Doch Ruffolo
ift ein allzu naher Durwfrhnittsmenfch. Seine Affoziationen find fo billige. aus unfer
aller gewÃ¶hnlichftem Leben fo verbrauchte. daÃŸ ihr Zuwachswert fÃ¼r unfer nacherlehen-
des B;wuÃŸtfein kaum etwas bedeutet. Doch auch hier wollen wir uns in erfter
Linie damit begniigen. die Darftellungen ihrem inneren Sinne nach ..verftandenâ€œ zu
haben. Und nun. wo wir mit Sicherheit wiffen. was diefe Maler â€žmeinenâ€œ. wird uns
die Durchficht weiterer Beifpiele vorerft vor nichts mehr prinzipiell Neues fiihren.
fondern nur Variationen des einmal eingefrhlagenen kÃ¼nftlerifchen Verfahrens bringen.
Das Bild ven Boccioni ..Das Leben der StraÃŸe dringt ins Hausâ€œ (Abbild. 4) gibt
eine derartige Variation in Kombinierung mit kubiftifchen Elementen der Detailbehand-
lung. Der Maler war von feinem Zimmer aus auf den Balkon hinausgetreten. hatte
fich Ã¼ber das GelÃ¤nder gebeugt und eine Zeitlang die ..Ausfichtâ€œ betrachtet. Ins
Zimmer zurÃ¼agetreten. malt er die Erinnerung an diejes Erlebnis. Er malt eine Figur.
in einer hellen Joppe. vom RÃ¼cken gefehen. die fich iiber das BalkongelÃ¤nder beugt.
Diefe Figur ift entweder ein Befucher oder - wahrfcheinlicher - der Maler felbft. der
fich ..in der Phantafieâ€œ fo Ã¼ber das GelÃ¤nder gebeugt ..fieht": eine ..Entgleifungâ€œ vom
rein Raturaliftiichen weg. wie fie den futuriftifchen Malern hÃ¤ufig begegnet - auch
fchon in den â€žErinnerungen einer Rawt" zu konftatieren war - und wie fie bei der
FlÃ¼chtigkeit und VariabilitÃ¤t aller unferer Erinnerungsvorftellungen ja nur zu leicht
zu begreifen ift. GegenÃ¼ber vom Haufe hatte Boccioni gefehen und findet nun in der
Erinnerung: einen weiten Bauplatz mit Stangen. angefangenem Mauerwerk und vielen
arbeitenden Menjchen. umgeben von - kubiftifch ausge[Ã¼hrten - wankenden Haus-
gebilden. Wie er dann auf die belebte StraÃŸe hinuntergefehen hatte. hatte er links
unten ein Pferd erblickt. und â€žunter" feinem rechten Arm trabte gerade ein Drofchken-
gaul. Auch diefe Erinnerungen werden gemalt. So kann man noch vielerlei Details
durch das Bild hindurch auffinden. Uns genÃ¼gt es hier. das Prinzip diefer Erinne-
rungsmalerei feftgeftellt zu haben. die Bilder alfo zu ..verftehen".
Wohl der Begabtefte der ganzen futuriftifchen Gruppe war
der Italiener Gino Seoerini. Zwei Bilder von ihm feiert
noch gezeigt. Vorerft die ..Ruhelofe TÃ¤nzerin" (Abbild. 5).
Sie diene als Beifpiel eines ..futuriftifm-kuhiftijÃ¤z-pointilli-
ftifchenâ€œ Bildes: nun. wo uns die Analhfe die Teile in die
Hand gegeben hat. muÃŸ und kann das unmittelbare Erlebnis
vor dem Werke felbft das geiftige Band fchaffen. das die
Elemente wieder in eines zwingt. Wiederum handelt es ï¬ch
um ein Varieteerlebnis: die Bitdftoffe des Imprelfionismus
werden noch lange weitergemalt, Der Maler hatte in Ge-
fellfchalt feftlich gekleideter Menfchen in einem Tanztheater
eine kaftagnettenfchlagende TÃ¤nzerin gefehen. Und malt fie
nun in den wechfelnden Stellungen. die ihm in Erinnerung
geblieben find. Ganz oben am Bildrande die Reihe der Bogen-
lampen mit den geometrifierten Strahlenfahnen; darunter.
etwas rechts von der Mitte. die TÃ¤nzerin in ganzer Figur
im Profil. mit erhobenen Armen; links am Rande. unter der
Ã¤uÃŸerjten Bogenlampe. die TÃ¤nzerin abermals in gleicher
GroÃŸe. doch hier en face. nur teilweife - hauptfÃ¤chlich im
OberkÃ¶rper - fichtbar. mit beiderfeitig im Rundfchwunge
erhobenen Armen. die wiederum die Kaftagnetten halten.
Etwas rechts unterhalb. fenkrecht unter der zweiten Bogen-
lampe. findet man. nur in weit grÃ¶ÃŸerem MaÃŸftabe. ein
weit offenes Auge. zu dem rechts Rafe. Mund und Kinn
im Profil gehÃ¶ren; und in gleicher HÃ¶he an der rechten
Bildfeite abermals Gefichtsteile in groÃŸem MaÃŸftabe. nun
das andere. das [inte Auge der TÃ¤nzerin. und Mund und
Kinn en fade. SchlieÃŸlich wird auch in der Abbildung links
ganz am Rande. etwas Ã¼ber der Mitte. noch der OberkÃ¶rper
einer kleinen nach rechts gelehnten mÃ¤nnlirhen Figur mit
heller Wefte und mit Zylinder erkennbar. - Alle Ã¼brigen
Bildpartien. die im Original noch mancherlei finden und
erkennen lieÃŸen. find in futuriftifcher Durcheinanderfchiebung.
bei kubiftifcher FlÃ¤chenbegrenzung und mit pointilliftijcher
7. Boccioni: Der Abfchied.
FlÃ¤chenfiillung bemalt. - So einen fich die oerfchiedenen Linien der Entwicklung.
Dabei find die Farben diefes Bildes von ftrahlender ..neoimpreffioniftifcherâ€œ Leuchtkraft
und Helligkeit. Und das ..Ruhelofeâ€œ. das Severini geben wollte. eignet dem Bilde
gerade durch die Verwirrtheit feiner Darftellung in fehr hohem Grade.
Das letzte Bild nun aus diejem rein futuriftifchen Kreife. das wir befprechen wollen.
der ..Pan-Pan-Tanz in Monicoâ€œ von Severini (Abbild. 6). mag fo manchen. der bisher
nur widerwillig gefolgt war. mit den EigentÃ¼mlichkeiten der. futuriftifchen Malerei zum
guten Teil oerfÃ¶hnen. Es beweift. daÃŸ auch innerhalb der futuriftifchen Gruppe. wie
Ã¼berall. die Talente diinn gefÃ¤t find. und daÃŸ wirkliche Begabung wohl in jeder
â€žRichtungâ€œ und aus jeder â€žFormâ€œ etwas Herzerfreuendes zu fchaffen vermag. So
wie es ja innerhalb der futuriftijchen Literatur auch nur einen Ehriftian Morgenftern
mit feinen Palmftr'o'mliedern gibt.
Seoerini war in einem jener Ã¼berfÃ¼llten Riefentanzlokale gewefen. wie es fie in allen
GroÃŸftÃ¤dten der Welt gibt. Er hatte dort das ruhelos durcheinanderwirdelnde Ge-
fchehen. den ftrudelnden Reichtum der Bewegungen. die ftÃ¤ndig ineinander- und durch-
einanderwirrenden Menfrhen erlebt. Und nun bemÃ¼ht er fich. den Erinnerungseindruck
diefer Lebendigkeit eben in all feiner Lebendigkeit feftzuhalten. In point.lliftifch-kobiftifch-
futuriftifcher Art wieder. wiederum mit den ftrahlendften Farben. in luftigfter. vihrierend-
lebensfreudiger Stimmung. mit Klirren und GelÃ¤rm gleithfam lÃ¤ÃŸt er die Hunderte
durcheinanderwirbeln, Man wird zugeben. daÃŸ diefer Eindruck voll erreicht wird. Die
Kunft ift ja nicht nur dazu da. immer tragifch Ernftes zu geben; auch Freudiges. Luftiges.
zu heiterfter Stimmung Rufendes. ja zum Lachen StoÃŸendes - man denke wiederum
an Morgenfterns PalmftrÃ¶mgedichte - kann. darf und foll fie bilden. Wir haben ja
auch im Leben untere heiteren Stunden und Tage. unfere heiteren Gefelligkeiten. unjere
heiteren RÃ¤ume. Und in fo einem Raum. etwa in einer offenen Gartenterraffe. wÃ¼rde diefes
metergroÃŸe GemÃ¤lde mit feinen ftrahlend-lachenden Farben. dem kaleidofkopartigen Schwit-
ren. dem Klirrenden feiner Heiterkeit und ungebÃ¤ndigten Feftest'reude auegezeichnete..Figur"
machen, Es ift alfo. obgleich es..futuriftifch"ift.ein..fchÃ¶nesâ€œBild.ein..gutesâ€œKunftwerk.--
Nun findet fich aber unter den Futuriften eine kleine Gruppe. die zu einem aber-
mals Neuen Ã¼berleitet: zum vierten Ubergangsumweg vom fubjektioen Naturalismus in
den Expreffionismus: zur abfoluten Malerei. Mit diefer kommen wir dann. aller-
dings in zukunftslofer Verkennung gewiffer immanenter Grenzen der bildkÃ¼nftlerifchen
MÃ¶glichkeiten. hart an die Schwelle des eigentlichen Expreffionismus.



..Der Abfrbiedâ€œ von Boceioni (Abbild. 7) weife das erfte Beifpiel. Was kubiftifrb-
futuriftifeh an dem Bilde ift. dÃ¼rfte nun leieht zu oerftehen fein. Der Maler hatte auf
dem Bahnhof von lieben Menfthen Abfchied genommen und war. nach Haufe zurÃ¼ckge-
kehrt, daran gegangen. ein ..Erinnerungsbildâ€œ des Bahnhofes zu malen. Man fuehe rafch
die einzelnen Teilftiiae zufammen. Oben in der Mitte der Schlot der Lokomotive mit
dem KeffelanfaÃŸ, von vorne gefehen. Darunter nochmals die Lokomotive. jetzt im
Profil. Der Schlot wird deutlieh. dann das vordere kegelfÃ¶rmige Keffelende als dunkel
vdrragendes Dreieck. darunter der Rahmen der Lokomotive und vorne daran der dunkle.
ganz klare Puffer. Links und befonders rechts von der Lokomotive - deren â€žNummer"
zufÃ¤lligerweiie deutlieh in der Erinnerung haftengeblieben war - nach rechts oben hin
einige in kubiftifwen UmriÃŸformen erhaltene. zum
Teil ineinandergefehobene Waggons. Aus den Fen-
ftern diefer Wagen beugen fiel) fazattenhafteGeftalten
zum Abfrhied vor; links oben gegen den Rand hin
ift noch eine Signalt'tange klar erkennbar.
All dies bietet nichts Neues. Doch was noeh un-
befvrowen blieb. find die eigentÃ¼mliehen Linien. die
Kurven und FlÃ¤chenbahnen. die fieb hauptfÃ¤ehlich
vom Rande rechts her zur unteren Bildmitte. aber
aueh fonft verftreut durch das Bild ziehen. Sie
[ollen wohl. in ..erfter RÃ¤herungâ€œ. die Raulhfchwa-
den der Lokomotive geben. Doch auch wenn es
die ErlÃ¤uterung. die Boccioni felbft einmal zu dem
Bilde gab. nieht ausdrÃ¼cklich betonte. fo wÃ¼rde er-
fahrener Blick auch von fich aus in diefen Formen
ein â€žMehrâ€œ finden als nur den finkenden Rauch,
Diefe Formen finken nÃ¤mlich nicht nur rein ..natura-
liftjf(hâ€œ; fie finken auch vom GefÃ¼hle her. das den
Maler beim Malen diefes Bildes bewegt und er-
fÃ¼llt hat. Was das rein theoretifeh bedeutet. kann
bier wirklich nieht zwingend nachgewiefen werden,
Ein StÃ¼ck guten Vertrauens zum analvfierenden
Autor ift erforderlich. Doch auf einem gar nicht fo
komplizierten Wege lieÃŸe fich bÃ¼ndiger zeigen. daÃŸ -
9. Kandinlko: Landfchaft mit HÃ¤ufern.
ganz Ã¤hnlich wie die Geften der Menfehen oder wie abfolute Melodien als reine TÃ¶nefolgen
- aueh reine faehinhaltslofe Linien Allgemeingefiihle tragett und ausdrÃ¼aen kÃ¶nnen.
Um folche â€žreine Ausdruckslinien" handelt es fieh nun im Keime hier. Diefe Linien
und FlÃ¤chen fallen alfo nieht nur finkenden Rauch. fondern auch finkendes. nachgeben-
des. laftend trauriges GefÃ¼hl geben. Dazu find fie â€žerfundenâ€œ. Sie find teilte.
faehinhaltslofe oder zumindeft fachinhaltsarme StimmungstrÃ¤ger fiir traurige GefÃ¼hle
des â€žAbfebiednehmensâ€œ.
Mit diefem Bilde war alfo der Verfuch erftan-
den.reine.fachinhaltslofeZornten.LinienundKurven-
kombinationen unmittelbar als AusdruelstrÃ¤ger fÃ¼r
Allgemeingefiihle zu geftalten. Das heiÃŸt Formen
aueh dann als TrÃ¤ger fÃ¼r GefÃ¼hle zu bilden. wenn
fie keinerlei fawlieh lesbaren Inhalt mehr befaÃŸen.
Ein zweites Beifpiel diirfte das Problem att fich
zur GenÃ¼ge klÃ¤ren. Ruffolo. der Autor des â€žZuges"
und der â€žErinnerungen einer Nachtâ€œ. ntalt auch
ein Bild â€žRevolutionâ€œ (Abbild, 8). In dunklem
Komplex famtnelt "ieh in Angriffskeilform die Maffe
der bet'iÃŸlofen Entreehteten der Gelellfehaft zum
Angriff auf die ruhend BefiÃŸenden. die dllt't'b eine
ftarr ftehende HÃ¤uferreihe ..lombolifierlâ€œ werden.
Der Angriff. der alle KÃ¤mpfenden in gleichen StoÃŸ-
geften vereinigt. ift bereits gelungen. die ..Revo-
lutionâ€œ hat die Reihen der BefiÃŸenden durehftoÃŸen:
die HÃ¤uferzeilen brechen nach oben und unten aus-
einander und Ã¶ffnen ihre Brefehe. So weil wÃ¤re
das Bild ohne weiteres auch mit den Mitteln alles
Bisherieen malbar gewefen. Doch was nun als
â€žSackgaffeâ€œ des Ãœberganges: zur ..abfoluten Malereiâ€œ. DaÃŸ dabei der Zwang der
Entwieklung ftÃ¤rker ift als felbft der bewuÃŸtefte und klarfte Wille des einzelnen. beweift
nun gerade auch das Schaffen des geiftigen FÃ¼hrers der abfoluten Maler: Wafï¬lo
Kandinftos. Denn wenn er aua) in [einem Buche ..Das Geiftige in der Kunftâ€œ das
â€žPrinzipâ€œ der abfoluten Malerei in theorettfeber Reinheit formuliert. [o kann er ihm im
Schaffen felbft bow nieht folgen. Abfolute Malerei im â€židealen ProzeÃŸ" hieÃŸe. vÃ¶llig
unmittelbar aus AllgemeingefÃ¼hlen heraus vÃ¶llig [achinhaltslofe Linien- und Form-
fomdole zu erfinden. die die-e GefÃ¼hle tragen. Kandinfkv aber gelangt zu feinen abb-
luten Formen durch allmÃ¤hliehe Berwifrhung faehinhaltlieher Darftellungen.
Er beginnt mit durchaus klaren Borftufen und gelangt durch die allmÃ¤hlirhe Ber-
wifchung der Formen bald zu einem Bilde wie etwa
der ..Landfrbaft mit HÃ¤ufernâ€œ (Abbild. 9). die die
Szenerie - den abfallenden HÃ¼gel links. die Haus-
wÃ¤nde. DÃ¤cher. Schornfteine rechts. HÃ¤ufer. Bege-
tation und Wolkenfornten des Hintergrundes - nur
mehr undeutlieh erkennen lÃ¤ÃŸt. AllmÃ¤hlitb treibt
Kandinfko dann die Berunkla'rung der noch erkenn-
baren Sathinbalte zu immer allgemeineren. rein
formalen Gebilden intmer weiter. Er benennt die
Bilder dann aueh allgemein â€žImpreffionâ€œ oder
..Improvifationâ€œoder..Kompofition". wobei er in der
Reihenfolge diefer Bezeichnungen das immer Allge-
meinere derBildbaltung ausdrÃ¼cken will. Die..Kom-
pofition llâ€œ (Abbild. lil) gibt fo eine faft lchon vÃ¶llig
ins Saeblieh-llnetkennbare verwifebte landfehaftliebe
Darftellung. Noch bleiben_ aber Einzeldinge fachlich
lesbar, So etwa der Reiter auf hoch anfpringen-
dem Pferde. der fiat in der Bildmitte mit lteiler
Kurve gegen den mittleren hellen groÃŸen Baum-
ftamm hin aufbebt nnd in Kopf und Borderbetnen
des Pferdes. in RÃ¼ckenkontur und Beinen des Rei-
ters noch deutlieh lesbar ift. wÃ¤hrend der Hinter-
kÃ¶rper des Pferdes bereits zu einheitlich zufammen-
gezogener Kegelform abbreviiert wird. So werden
: _
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10. Kandinfko: Kompofition ll.
auch in der regnen unteren Bildeeke noch ein lagerndes Paar. rechts oben eine Trauer-
weide. links oben vom Mittelftamm landfehaftlithe und figÃ¼rliche Motive verfebiedener
Art deutlieh. Das letzte Bild Kandinfkhs aber. das wir zeigen. die ..Kompofition lt'â€œ
(Abbild. 11). lÃ¤ÃŸt nichts Sachliehes mehr erkennen. Es bringt. neben [einen reinen
Farbenklc'ingen. nur noch ganz allgemeine Formen und Linien.
Diefe Formen und Linien follen eine ..Allgemeinftimmungâ€œ tragen und vertritteln; und
fie tun das wohl auch. Doch was im Bildhaften. im
befehrÃ¤nkten AusmaÃŸe der vier Rabmenleiften. dabei
refultiert. ift ein vages. weites. allzuleirht leer wir-
kendes Allgenteingefiihl, dem innigeres und herz-
haftes Ergreilen mangelt. Es wiirde hier viel zu
weit fiihren. darzulegen. aus wie vielen GrÃ¼nden
es feelifrh-innerlieh begreiflith und berewtigt lebeint.
daÃŸ die gelamte bildende Kunft aller Jahrhunderte.
die wir kennen. diefe Art der kiinftlerifehen For-
mengebung bisher immer der Architektur und dem
geonretrifehen Ornament iiberlaffen hat. denn wir
wollten ia hier bloÃŸ derartige Gebilde ihrem inne-
ren Sinne nach â€žverliehenâ€œ. Doch dies eine fei
gefagt. daÃŸ der Vergleieh mit der ..abioluten Mufikâ€œ.
die ja aueh bloÃŸ mit den faehinbaltslofen Formen
der Melodien und der Rhythmen ihre tiefen feelilehen
Wirkungen erreicht. deshalb nieht fehlÃ¼fiig ift. weil der
Malerei die Erftreckung in der Zeit und damit
die MÃ¶gldbkeit ftÃ¤ndiger Vatiierungen. Verflechtun-
gen. AuflÃ¶fungen und Gegenfiihrungen ihrer Motive
fehlt und fomit aueh jene innere Dichtigkeit fehlen
muÃŸ.zu der ganz laehinbaltslofe â€žallgemeineâ€œ GefÃ¼hle
Neues hinzukonrmt. das find die ..Gefiihlsfymbole"
des Angreifens: die reinen. faehinhaltslofen Winkel-
formen. die den KÃ¤mpfenden vorau-eilen. Fragt
man. was fie im Bilde wohl bedeuten [ollen, fo
ift in ihnen offenbar ein rein gefÃ¼hlsmÃ¤ÃŸiger TrÃ¤ger fiir die Stimmung gefurbt und ge-
funden. die die anftiirmende revolutionÃ¤re Maffe befeelt. Sie tragen. ohne irgendeinen
fachlichen Inhalt zu befiÃŸen. rein von ihrer formalen Bildung aus den Geift. das
AllgemeingefÃ¼hl des Anrennens. AnftoÃŸens. DurehftoÃŸens vor der Maffe der KÃ¤mpfen-
den einher. Sie find alfo reiner Ausdruck. reine Expreffion eines GefÃ¼hles. das der
Maler beim Malen des Bildes in fich hatte!
Dies ift das Prinzip im Kerne, Die eigentliche Entwicklung Ã¼ber Ceranne. van
Gogh und Hodler wird zeigen. daÃŸ diefe Geftaltungsart. die fo alt ift wie alle Malerei.
nur fruchtbar wird. wenn die Maler derartige GefÃ¼hlsfyntbole in die gegenftÃ¤ndlichen
Btldinhalte einarbeiten. Oil-r aber ift das Prinzip an fieb gebracht. Und kaum als Prin-
zip erkannt. wurde. von diefer Gruppe der Kleineren. auch fcbon verfucht. es in ..Rein-
zurhlâ€œ zu kultivieren. Und fiihrte auf diefe Weile zum letzten Engwege. zur vierten
11. Kandinfkv:
eben nur gefÃ¼hrt werden kÃ¶nnen. wenn ï¬e in ftÃ¤ndi-
gem Wechfel in unferBewuÃŸtfein ftrÃ¶men. Jene weite
vageAllgemeinheit alfo. die dem geometrifaten Orna-
tttent und allem ..Dekorativenâ€œ eignen [vll. da diefe ja
ftill dienende Elemente grÃ¶ÃŸerer kiinftlerilwer Komplexe find. und die die Architektur
tviederum dadureh ausgleieht. daÃŸ fie. rein ihrem Ã¤uÃŸeren AusmaÃŸe nach. ins Ã¼bermenfeh-
lich Ger-ÃŸe. ins Mortutnentale aufznwaehfen imftande ift; diefe vage Allgemeinheit wird
beim abfoluten Bilde der Staffeleigrd'ÃŸe allzuleieht zur leeren Weite. zur hohlen Form. in die
dann alle mÃ¶glichen Stimmungen des Erlebenden wie in einen bloÃŸen â€žRahmenâ€œ einzu*
laufen pflegen. Womit aber dem rein dilettantifrhen Erleben die weitet'te Bahn geÃ¶ffnet wird.
Gleichwohl bleibt zu konftalieren: lowobl mit dem reifen Futurismus. etwa Seve-
rinis ..Pan Pan-Tanz". wie aueh mit den abfoluten Bildern Kandinfkys ift die Entwiek-
lungsftufe des Impreffionismus endgÃ¼ltig Ã¼berfehritten. In beiden Geftaltungen ift die
â€žForm" wieder eingekebrt. ift das ..Augenblickserlebnisâ€œ. das erraffende Erjagen momen-
taner Senfationen einer mehr innerfe-lifehen Einftelluna gewiehen: der Weg des ..von
AuÃŸen nach Innenâ€œ hat feine Richtung in ein ..von Innen aaa) AuÃŸenâ€œ gewandelt.
Kompofitiott d'.
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Die moderne Tierdichtung.
Bon Prof. l)r. Baftian Schmid.
enn auch bei allen VÃ¶lkern und zu allen Zeiten bis zuriicl zum prÃ¤hiftorifrhen Menfchen
Wdas Tier Gegenftand kiinftlerifcher BetÃ¤tigung war und-vor allem 'die Plattik mit ihren
verfchiedenen AuedruclZmitteln Geftalt und Form des Tieres in ihr Bereich zog. die Dichtung
mit Vorliebe in MÃ¤rchen und Fabeln des iierifrhen Vorwurfes fich bediente. fo [blieb es-doch
der Literatur unferer Zeit vorbehalten. Beziehungen zu den aufgebli'i'hten biologifchen Wiffen-
fchaften zu furhen und zii finden. Die Tierdichtung von heute ift. wenn man von dem
mhftifrhen Zuge und der ivirfliihkeitefernen PrÃ¤gung Maeterlinrkfcher Tiergrftaltung abfieht.
notgedrungen realiftifrh als ein ZugrftÃ¤ndnio an wiffenfchaftluhe Tatfapwen. Und fie muÃŸ es
fein und wirdFes bleiben. folange fie unter dem ZwÃ¤nge der Wahrheit und Erkenntnis fteht
und Einblick in die pfvchophyfifche Wefenheit des TiercI fiir den Dichter ebenfo handwerks-
mÃ¤fti e Borausfctzung ift wie fiir dic bildenden KÃ¼nfte die Kenntnis deS anatomifchen Baues
und ie Durchdringung des KÃ¶rperlichen niit fcelifehen Agenzien. DarÃ¼ber. daÃŸ-die gegen-
wÃ¤rtige Tierdichtung naturwiffenfchaftliih gut gekonnt ift und der Dichter zoologifcber _Fach-
mann oder mindeftens JÃ¤ger im beften Sinne des Wortes und dadurch oder fonftwie ein
ausgezeichneter Beobachter ift. brauazt man kein Wort zu verlieren. Ich verweife auf Hermann
LÃ¶ns. Egon Freiherrn v. Kapherr. Fritz Bley. Bronfart v. Schellendvrff. O. Alfiher.
E. Thompfon und R, Kipling. Was die Genannten fthildern. find dee.. Lebens Wege in ihrer
Mannigfaltigkeit. Welten fiir fich. engbegrenzt und doch vielfÃ¤ltig in ihren Beziehungen und
AbhÃ¤ngigkeiten. DafeinekÃ¤mpfe. wo der einzelne nichts. die Art alles ift. wenn man will.
ko5mifche ZufammenhÃ¤nge. Daher der jÃ¤he Auffthrei. wenn die Gattung bedroht ift. -
Die ErzÃ¤hlungen unferer Dichter bleiben unberÃ¼hrt von dem entfeelenden Materialismus wie
von der kleinbiirgerlirhen NaivitÃ¤t tierifrher Vermenfihliihung. fie bringen das Tier in die
kaulale Beziehung zu feiner Umgebung mit ihren taufendfachen AbhÃ¤ngigkeiten. und deffen
KÃ¶rper mit den verfthiedenften AusdruÃ¤srnÃ¶gliÃ¤zkeiten wird Spiegel feiner Seele. Frei von
jeglicher Phi-ale und von falfchen Symbolen ift die Charakteriftik der. Tieres mit dem bio-
logifihen und feelifchen Wefen einig. - Sowie die Wiffenfchaft mit den tÃ¶richten Borftellungen
von Ungli'iÃ¤evÃ¶geln (Elfter. Rabe ufw.) gebrochen und die Fabel von der Weisheit der Eule.
der Klugheit der Schlangen. der Reinheit der Tauben und der Falfchheit der Katzen zerftÃ¶rt
hat. macht auch unfere Dichtung vor falfcher Eharakterifierung halt. Und das Tier verarmt
dadurch nicht in feinen reichen. unfrhÃ¤tzbaren und leider noch nicht richtig erkannten Quali-
tÃ¤ten. - Die Schilderung geht nicht in Wiffenfchaft unter. fie wird zu einer herrlichen Kunft.
zu einem GemÃ¤lde mit grandiofem Zug. ..Ein groÃŸer. langfliigeliger Vogel fthroebt iiber den
fahlen Wiefen. kreift in frhÃ¶nem Bogen. wiegt fich imanmutigem Jluge. Wie Silber blitzt
er in der Sonne. nun dreht er fich um und leuchtet wie Gold. kommt in den Wolkenfchatten
und wird zum fchwarzen Kreuz und fteht auf der Wiefe als brauner Pfahl" (H. LÃ¶ns. aus
..Der Brachvvgelâ€œ). Beim ..Edelmarderâ€œ (H. LÃ¶ns) ift der Raubtiertop zu einer feftgefiigten
Einheit geprÃ¤gt. Der ReprÃ¤fentant Marder verkÃ¶rpert die Durthdringung Ã¤uÃŸeren Aus-
drucke mit innerer Wefenheit. und ee erfiillt der Diihter alle fachlichen und fachlichen Vor-
ausfetzungen. ohne den Charakter des Lehrhaften anzunehmen. ..SthrÃ¤g iiber die fteile.
[Ã¶cherige Wand des Steinbrucbes zieht fich ein Felsband. hell auf dein Moofe und den Zwerg-
farnen hervorfihimmernd. Eben faÃŸte der Kauz dort und lachte fein HÃ¶llengelÃ¤rhter. ZÃ¤h
fahwingt er fiih davon. Ein frhwarzes Ding. das Ã¼ber ihm aus einem engen Spalte auf-
tauchte. verjagte ihn. Jetzt ift es verfchwunden. ift wieder da. verfihwindet wieder und fitzt
nun auf dem Felsband. lang und diinn wie ein Pfahl, E5 wird rund und wir-der lang.
ballt fich zur Kugel. rollt fich zur Schlange auf. ift jetzt krumm und nun gerade. liegt flach
auf dem Felfen und fitzt fteif wie ein Stock da. die Pranken an die leuchtende Kehle gezogen.
mit fcbnuppernden Niiftern den Wind prÃ¼fend . . .â€œ Oder v, Kapherr in ..Die groÃŸe Beitie":
..Wetthin vom Rande der Taiga bis zum blaffen. gelbdÃ¤mmernden Giirtel der MoorbÃ¤nke
uÃœndKun t.
find fchwarze Punkte und Linien in den grauen. traurigen Himmel gezeichnet. Sie v'erfchwindcn
im Nebel und Dunft. kommen wieder hervor und ziehen in eiliger abrt mit Wind und
Wetter nach Norden. Punkt neben Punkt. Streifen neben Streifen. inie an Linie ziehen
die GÃ¤nfe der nordifÃ–en Heimat zu . .. Kopf an Kopf gedrÃ¤ngt fitzen die Enten im Alt.
waffer. Es fchwirrt und plantfcht. e5 rudert und grÃ¼ndelt. taucht und ruft durcheinander,
Und immer neue GÃ¤fte kommen hinzu. Der Polartaucher lÃ¤ÃŸt feinen lnarrenden Ruf er,
klingen. kreifchend fegelt die SturmmÃ¶we iiber die wilderregte Flut. die Seefchwalbe girrt
Ã¼ber der Uferpfiitze. und hoch in der Luft klingt durch GÃ¤nfegefthnatter und Sturmgebraue
der klingende Ruf ziehender SwwÃ¤ne. PlÃ¶tzlich hÃ¶ren die Enten mit Schnattern und
Griindeln auf. Steil aufgerichtet find alle HÃ¤lfe. und auch die Taucher Ã¤ugen Ã¤ngftlith um.
her. Der weiÃŸftÃ¶ÃŸige Adler des Nordens. der am Waldrande dahinzog. um nach laichenten
Hethten zu fpÃ¤hen. gibt fich einen Ruck. fteht fiill in der Luft. fchlÃ¤gt fteil ,aufgerichtet die
Schwingen zufammen. fchieÃŸt in die HÃ¶he und fcbwenkt in weitem Bogen ab.,.â€œ _
Thompfon gibt fich in feinen ,Tiergefihithten als Meifter pfo-hologjfÃ–er EinfÃ¼hlung. und
felbft Kipling weiÃŸ trotz phantafirdollfter Darftellung ftets die Gefetze tierifrhen Lebens zu
achten und fie treffend zu charakterifieren. wie er es namentlich in feinem â€žMungoâ€œ tut. In
feinen Skizzen ..Die Kluftâ€œ gibt Alfcher den unmittelbaren Eindruck. mehr Diftanz und
Trennung als verbindende Gemeinfamkeit von Menfch und Tier. Das Tier ift der andere.
der Unverftandene. mit QualitÃ¤ten ausgerÃ¼ftet. die dem Menfchen abhanden gekommen find.
weil er fich von der Natur entfernt hat. E5 ift eine Kluft nicht nur des geiftigen Abltandes.
fondern auch der Jnftinkte und der kÃ¶rperlichen KrÃ¤fte. Hier bei Atfcher wie bei Ehr.Morgen.
ftern tritt zu der biologifrhen Einftellung die Reflexion bewuÃŸter als bei den obengenannten
Darftellern; es zeigen fich neue MÃ¶glichkeiten angedeutet. die nicht minder fympathtfrh wirken
und vielleicht fchon eine andere Richtung bedeuten. mehr dem Metaphofifrhen zuftreben. -.
Zweifellor. find der TiererzÃ¤hlung groÃŸe EntwicklungsmÃ¶glichkeiten gegeben. und -man wird
die Frage nach der Naturtreue wohl mit dem Bekenntnis zur inneren Wahrhaftigkeit .in
Beziehung fetzen. fie. wenn nicht als eine dauernde Forderung. fo doch als ein Kriterium
anzufehen fich gewÃ¶hnen. fo ungefÃ¤hr. wie der hiftorifche Roman oder die gefrhichtliche Er-
zÃ¤hlung (vom Drama kann ja nicht die Rede fein) in den Grundlinien eine mehr oder minder
deutliche Bindung an den Stoff bedeutet. ohne der Phantafie des Dichters Abbruch zu tun.
Eugen Demolder.
Von George P.M.Rovfe.
iir einmal hat der Tod - nach zehn Jahren! *- Mitleid gehabt: In eine ,kleine Stadt
Frankreichs. wo Eugen Demvlder das Leiden derjenigen. die das Leben zu reichlich ge-
noffen haben. erduldete. ift er. der Tod. endlich . . , als ErlÃ¶fer gekommen.
Eugen Demolder. einer der anfehnliihften Srhriftfteller aus der Gruppe â€žl-u jouna Belgiqueâ€œ,
die um 188() durch Max Waller gegrÃ¼ndet wurde. um in Belgien eine nationale Literatur.
die der franzÃ¶fifchen Literatur aus Frankreich ein Gegengewicht bieten follte. aufzubauen.
war urfprÃ¼ngljrh Advolat und Beamter im belgifchen Zuftizminifterium. wo er - eine Kegel-
bahn einrichtete und - feine wunderfchÃ¶nen â€žSauer-3 Ã¤'fxreraainmoâ€œ fehrieb. .Die Literatur
zog ihn doch zu gewaltig an. - Er verheiratete fich mit einer Tochter von FÃ¤licien Rops. ver-
lieÃŸ die Bahnen der befchreibenden Kleinkunft iii der Literatur und . . . war fiir das Ziel -
da5 unerreichbare Ziel von Max Waller - verloren; jedoch fiir eine allgemeinere und menfch-
lich tiefere Kunft gewonnen. - Trotz feines fwÃ¶nen flÃ¤mifchen Namens war Demolder fein
Flame. Seine Eltern waren Wallonen. Aber er- muÃŸ doch flÃ¤mifches Blut in ihm gewefen
[ein. denn feine ganze Kunft und fein ganzes Leben waren urflÃ¤mifch. Seine Wortmalerei ift
fÃ¼r ihn felbft ein hinreifzender GenuÃŸ. und der Lefer. wenn er ein Bewunderer von Rubens
ift. fiiblt die Farbenorgien diefes Ftamen. der die Gloiie der ftrahlenden Sonne. wie hÃ¤rbfte
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Wonne fie.empfindet. auf feine Palette .bracht hat. Demolber kÃ¤mpft auch egen die
?tailloï¬gl'lql der Sprache um die unaus preihliche Gewalt des Ã¼bermÃ¤ehtigen Lebens in
:nei-tenerlonen' zu _laffen. -_ Die Lebenswonnep da5 einzige, was er vom Leben fehen
[rollte, ift - bis die fehrealnbfte aller Krankheiten ihn zwang, den Blick nach der andern
Seite des Lebens, die Schmerz und Ernft heiÃŸt, zu wenden - der Gegenftand feiner Kunft,
eb er die wunderbaren â€žErzÃ¤hlungen von Yperdammeâ€œ fehreiht oder den herrlichen Rembrandt-
gnd Frans-Hals-Roman â€žba Mute (l'Lntoi-oitcloâ€œ oder â€žben kation (la lu Reina (jo
Muller-aeâ€œ oder â€žlm .re-armor ao ln kamin-Wutâ€œ. Etwas kann man ihm. fcheint mir,
:ormerfen: [eine allzu groÃŸe Routine. die dem Kunftwert feines Werkes Abbruch tut . . . tlnd
alsMfeine Verehrer da5_beinerkten. machte er feine Reife durw Spanien und fchrieb
â€ž_[.i*xpsx!ve eo autoâ€œ, ein Werke lebendig wie ein Film und fprÃ¼hend von PerfÃ¶nlichteit.
Â»x5 ftand vor allen wie ein glÃ¤nzendes Verfpreehen auf etwas Neues! . .. Und dann kam die
Krankheit. die fÃ¼rehterliape . . .
_Stephanie Sirizek Ã¼be-richte oerfwiedene von Demolders Werkenp und der bekannte Georg-
?tnllllecÃŸl-VÃ¤rlag in Munchen forgte befonders fÃ¼r das Bekanntwerden diefes KÃ¼nftlers in
*rcu an ,
BÃ¼cherbefprechungen.
Friedrich Clemens Ebrard und Louis Liebmann:â€žZohann Kon-
rad Friedertch." Ein vergeffener Schriftfteller. Mit 18 Abbildungen. (Literarifche Anftalt
?tunen & Loening. _Frankfurt a. Wh 1918; gebunden 28.75 Mark.) - Es gibt in der Ge-
nbicbte der literarhiftorifehen Forfehung wohl kein zweites Beifpiel einer fo erftaunlirhen und
fruihtbaren Wiedererwerkungsarbeit wie die in dem vorliegendenf vorzÃ¼glich ausgeftatteten
*Same geleiftete, und man muÃŸ] fchon die vom Spaten unterftÃ¼ÃŸte RekonftrultionstÃ¤tigkeit des
?tribaologen heranziehenf um ein GegenftÃ¼ek zu ihr zu finden. Zn den Jahren 1848f. erfcheint
zu Tubingen ein anonymer.. Buch unter dem Titel â€ž40 Jahre aus dem Leben eines Toten":
1;.Â» Jahre footer bringt ein namenlofer franzÃ¶fifcher Bearbeiter aus dem zeit- und fitten-
gcfchiehliich _uberrafchend reichen Inhalt des faft oerfchollenen Buches einen mangelhaften.
niir die â€žKriegstaten und Allovenabenteuerâ€œ bewertenden Auszug dem ini Jahre 1915 Ulrich
Raulcherwine ahnliihe deutfehe Ausgabe folgen lÃ¤ÃŸt. Die Einfeitigkeit der Auswahl und
der Verzicht auf grÃ¼ndliche Naehforfchung naeh der Per-fon des Berfaffers ftellen in beiden
:lleudruÃ¤en der Leferwelt nur einen deutfchen Cafanova vor Augenâ€ž mit deffen Berichten im
(Grundegenommen niemand etwas Rechtes anzufangen weiÃŸ - und nun gefchieht das Er-
freulirbiiberrafehende: ausgebreitete Sachkenntnis. unermÃ¼dlieher Forfchungseifer und ein den
:idwierigkeiten der Anonymen- und Pfeudonhmenwelt gewachfener Scharffinn laffen die
bisher ganz in der Luft fchwebende Geftalt des â€žTotenâ€œ plÃ¶tzlich Leben und Farbe gewinnen,
&rin uber Seiten umfaffenbes Ver eirhnis der von ihm oerfaÃŸten Arbeiten reiht die
â€žtil Jahreâ€œ in das Gefamtbild eines [Ã–riftftellerifrhen Schaffens von bewundernswerter Viel-
feitigkeit und Weite des Blutes einf und die PerfÃ¶nlichkeit deffen, der da mit einer an BÃ¶rne
erinnernden geiftvollen Frifche Ã¼ber ernfte und lockere Erlebniffe berichtet. zu den politifihen
und kulturellen Zeitereigniffen mit manchmal verblÃ¼ffend richtigen Ausbliclen in die Zukunft
Stellung nimmt und im Dienfte oolkstÃ¼mlicher Belehrung immer neue Unternehmungen zu
organiï¬eren weiÃŸ. entpuppt _fich als der Sohn einer angefehenen BÃ¼rgerfamilie der alten
Kaiferftadt am Main. den die Unruhe feines genial veranlagten Wefens in ber VerknÃ¶che-
rung des privaten und Ã¶ffentlichen Lebens im damaligen Frankfurt nicht heimifeh bleiben und
fiatt des ihm winkenden behaglichen SpieÃŸbÃ¼rgertuins ein Leben ooll von Werhfel, MÃ¼hfal
iind Bedrangnis wÃ¤hlen lÃ¤ÃŸt. das fchlieÃŸlieh mit dem einfamen Tode des zum Ausland-
drutfrhen Geworbenen zu Le aore im Jahre 1858 endet, Die FÃ¼lle deffen, was diefer aus
Abenteuerliapkeit und .ernfteni ielbewuÃŸtfein merkwÃ¼rdig gemifchte Menfrh alles erlebt und ge-
dacht hat, konnen wir. hier aua) nicht andeutend wiedergebenp fie muÃŸ vielmehr nachgelefen
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werden ln dem feffelnd gefchriebenen Lebensbilde und in der fehr gefihiiilen Auswahl aus
den Schriften Friederichs. die uns die Herren Ebrard und Liebmann bieten. Auch rein metho-
bifch betrachtet. bietet das Vorgehen der Verfaffer diefes Entdeckungswerles dem Lefer eboenfo-
viel GenuÃŸ wie Belehrung; oor allein wichtig ift wohl die Feftftellung, daÃŸ ln der von ihnen
entdeckten ungedruekten Vorrede zu den â€ž40 Jahren" der urfprÃ¼ngliehe Haupttitel â€žDichtung
und Wahrheit" gelautet hat. Wo in den Einzelberichten der Memoiren die Grenze zwifchen
diefen beiden zu finden ift- darÃ¼ber kann nian gar oft ini Zweifel fein. und gelegentlich mag
die Dichtung noch weiter reiwen. als in dem vorliegenden Buche angenommen wird. Aber
wie auch die richtige Verteilung von Dichtung und Wahrheit verlaufen. wie' oerfchieden auch
nian die problematifche Natur des Beriihterftatters beurteilen mag. das eine ift licher: der
reiche Inhalt des Lebenslaufes entfpricht der reichen Begabung deffen, der ihn durihkÃ¼nipft hat,
und dem â€ž elden des Alkovens und der Schlachtfelderâ€œ tritt ein Srhriftfte-ller zur Seite,
deffcn Scha en in der Gefwimte der deutfchen Publiziftik einen durchaus nicht untergeord-
neten PlaÃŸ beanfpruchen darf. Juli-15 Zicken. Franklin' .1M-
â€ž I ni L a nde m ein e r M o d e l l e.â€œ Von Wilhelm Kuhnert. Mit 24 Stein-
zeichriungen, 8 farbigen Tafeln nach GemÃ¤lden des Verfaffers und zahlreichen ederzeiehnungen
im Text. (Verlag von Klinkhardt & Biermann, Leipzig; gebunden 30 Mark. _.Es ift eine
neuerliche Gepflogenheit oon modernen Graphikern nu; zu gleiwer Zeit als Literat, 1a fogar als
Dichter vernehmen zu laffen. Die Refuitate find teilweife wenig erfreulich. Wilhelm Kuhnert
macht eine Ausnahme. Er hat allerdings den Vorzug, fich mit konkreten Dingen zu befaffen.
Ihm helfen auch die lebendige Anfchauung und die ehrliwe Begeifterung des Ã¤gers und
Sportsmannes. Das Kuhnertfape Buch wird heute befonders gern von denen gele en werden.
die fchmerzerfiillt davon hÃ¶rtenp daÃŸ die oftafrikanifehe Kolonie nicht mehr deutfehes Land fein
fvll. Kuhnert tritt in feinem Buche, in dem fich gewiÃŸ viele Zagdgefchiihten aneinander-
reihen. dem Kolonialfreund als der Prototop eines herzhaften deutfchen Kulturpivniers ent-
gegen. Ein Volk, das Menfrben hervorbringtf die fich fo zu der Natur des ihm anvertrauten
Kolonialgebietes ftellenp hat vor der Welt, weiÃŸ Gott. ein Recht. auch auÃŸerhalb des eigenen
Landes zu kolonifierenf und fo gewinnt diefes Buch, das eigentlich urfprÃ¼nglich nur fÃ¼r Unter-
haltungszroeeke gedacht roanfowohl fÃ¼r Deutfchland als auch fiir das Ausland in gewiffem Sinne
zum mindeften an kultureller Bedeutung. Das Buch- das noch wÃ¤hrend des ?rÃ¼hjahrs 1918
erfchienen ift, macht in feiner thpographifch kÃ¼nftlerifehen Ausftattung einen Ã¤u erft gepflegten
Eindruck. Trog Krieg und Materialknappheit ein wertvolles StÃ¼a in der Reihe der â€žicbÃ¶nen
deutfchen BÃ¼cherâ€œ, Heinriw Pfeiffer
i D e u t f ch b Ã¶ h m e n. Eine Skizze von Land und Boltstum, Geifteeart und Wirtfibaft
iin Spiegel des Kriegs- und politifahen Kampfjahres 1918. (Sonderheft der Zeitfihrift
â€žDeutfahe Kultur in der Welt"- herausgegeben von Hugo Grothe. Mit Karten und reicher
Literaturangabe. Verlag von K.F.Kd'hler, Leipzig; Preis 10 Mark.) - Der tfeherhenfreund-
liche franzÃ¶fifche Sozialift Jean Longuet fehreibt: â€žWas das lebendige Volk auf feinem
Boden will, das muÃŸ friiher oder fpÃ¶ter wahr werden. Auf die Dauer wird *man die
DeutfchbÃ¶hmen einem wefensfremden Organismus gegen ihrenWillen nicht einordnen kÃ¶nnen."
DaÃŸ die DeutfrbbÃ¶hmen in den Randgebieten BÃ¶bmens auf ihrem nach Gefchichte und Recht
angeftammten Boden fich befindenp den fie durch rege Kulturarbeit erworben haben. und
wie fie feit Jahrhunderten mit den Tfchechen um ihr Recht gerungen habenx wird in einer
Reihe wiffenfehaftlich grÃ¼ndlicher AuffÃ¤ÃŸe dargetan. Es wird weiterhin nachgewiefen. daÃŸ auf
diefem Boden nach Ausdehnung. Gliederung Befehaï¬enheit und BevÃ¶lkerung ein felbfta'ndiges
Staatswefen fich lebensfÃ¤hig entwickeln kann; und daÃŸ ein heute noch lebendiges, geiftig reg-
fames Volk mit echt deutrhem Wefen dort wohntr das auf allen Gebieten der Wiffenfwaft,
Kunft und Volkswirtfchaft anderen europÃ¤ifihen VÃ¶lkern, befonders den Tlcheehen, ebenbÃ¼rtig
ift. geht aus einer Reihe anderer AuffÃ¼ÃŸe des Heftes hervor. Alle Verfaffer find Deutfch-
bÃ¶hmen. die mit tiefer Sachkenntnis gearbeitet haben und mit warmem Herzen fÃ¼r die
SelbftÃ¤ndigleit ihres Landes eintreten. Segen ihrer Arbeit! [WP-Zi'.-
_Ã– Ende des redaltionellen Teils. >-
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Zlluftrlrte Zeitung.
Allgemeine Notizen,
Starker Befmh der deutlihen Hochfchnlen in Prag. Die
Einlwreibungen an den beiden deutlrhen Horhlcbulen in Prag
haben. wie aus den bisherigen Ergebnijlen zu erleben ift. die
Erwartungen weit Ã¼bertroffen. Aus allen LÃ¤ndern der Re-
publik find zahlreiche HÃ¶rer dielen beiden Horhlchulen zugeltrÃ¶mt.
insbelondere aus der Slowakei. Die Anzahl der Infkribierten
Ã¼berlteigt bei weitem die HÃ¶rerzahl der letzten Jahre.
Die Werke von Wilhelm SthÃ¶fer find unter dem Titel
..Gelammelte Schriftenâ€œ im Georg MÃ¼ller Verlag in MÃ¼nchen
erfchienen. Die Freunde edlen deutfchen Schrifttums werden
mit hohem GenuÃŸ und innerlichem Gewinn zu den Werken
SchÃ¤fers greifen. der unter den Prolaiften unferer Zeit an
fÃ¼hrender Stelle fteht. - Zwei neue Werke von Paul Ernft.
von aktuellem Intereffe find gleichfalls foeben im Georg MÃ¼ller
Verlag in MÃ¼nchen erlchienen ..Der Zulammenbruch des MarÃ¼-
ismusâ€œ. Hier nimmt ein Dichter Stellung zu den brennend-
ften ragen unferer Gegenwart.
De neue SparpeÃ¤mienanlelhe [allen fie nicht nur als
Spielpapier. fondern auch als ein durchaus empfehlens-
wertes Anlagepapier erfcheinen. wenngleich ï¬e keine der-
zinsliwe Anleihe ift. Was die Anleihe mit ihren Gewinn-
zufchlÃ¤gen. dem Bonus. fÃ¼r das groÃŸe Publikum delonders
anziehend macht. erhellt daraus. daÃŸ bei der Zeichnung die
HÃ¤lfte des Betrages in Kriegsanleihe. und zwar zum
Nennwerte. in Zahlung genommen wird. Dadurch. daÃŸ das
Recht. Kriegsanleihe abzugeben. nicht nur auf die Kriegs-
anleihezeichner. fondern auch auf die BefiÃŸer von Kriegsanleihe
ausgedehnt worden ift. ijt jedem die MÃ¶glichkeit gegeben.
Kriegsanleihe einzuliefern. Die ganze Ausftattung der Anleihe
in VerknÃ¼pfung mit den Kriegsanleihen. ihre BelehrÃ¤nkung
auf einen beftimmten Betrag. die mit dielem verbundenen
Steuervorteile und vor allem das RÃ¼cktrittsrecht geben die
GewÃ¤hr einer fteigenden Kursriihtung. Die mit der
Anleihe verbundene Befreiung von der NachlaÃŸ- und
Erbanfallfteuer ift geeignet. ï¬e befonders bei dem kleinen
Publikum populÃ¤r zu machen. Die VorzÃ¼ge. die die Beteili-
gung an einer [olchen Anleihe gewÃ¤hrt. lprerhen fÃ¼r fich felber.
Die Anleihe wird vom 10. bis zum 26. November d. J.
zur Zeichnung aufgelegt. wird in fÃ¼nf Millionen Spar-
prÃ¤mienftÃ¼rken zu je 1000 Mark ausgegeben und ift in fÃ¼nf
Reihen eingeteilt. Jede Reihe enthÃ¤lt 2500 Serien (von 1 bis
2500) und jede Serie 400 Nummern (von 1 bis 400). FÃ¼r jedes
SparprÃ¤mienftÃ¼rk von 1000 Mark werden wie gelagt 500 Mark
in 5proz. deutfiher Neichsanleihe mit laufenden Zinsfcheinen zum
Nennwert und 500 Mark in bar eingezahlt. ZweimalfÃ¤hrliÃ–-
finden Gewinnverlolungen ftatt. Bei jeder Gewinnverlolung
werden 2500 Gewinne im Betrage von 25000000 Mark nach
folgendem Gewinnplan gezogen:
5 Gewinne zu . . . . . . 1000000 Mark 5000000 Mark
5 â€ž .. . . . . . . 500000 .. 2500"',
5 â€ž â€ž . , . . . , 300000 .. 1500_ .,
5 â€ž â€ž . . . . . . 200000 .. 10 .-
10 .. . . . . . . . 150000 .. 15W â€ž
20 â€ž , , . . . . . . 100000 â€ž 2W Ã„ .-
50 ., . . Â» . . - . 5000() â€ž 2 k ., .'
100 .. ,. . . . . . . 2500() â€ž k- ,-
200 .. â€ž . . . . . , 10000 .. .ii 1' ..
300 .. z . . . . . . 5000 .. 1 â€ž a-
400 â€ž .. , , . , . . 3000 .. 1 ll .-
400 â€ž .. . . . . . . 2000 .. ' ' t.
1000 ., 1000 1000 ..
Auf ein fÃ¼nfzigjÃ¤hrlgcs Belieben konnte am 16. Oktober [NF
die ?ima Max Schwarzlole. Berlin 6. 2. KÃ¶nigftrafze 45.
die erftellerin der berÃ¼hmten Max Sehwarzlofe-ParfÃ¼rnerien
und der bekannten Teras-SchÃ¶nheitsmittel zurÃ¼ckblicken. Der
Name Max Sihwarzlofe ift mit den AnfÃ¤ngen benq-her
ParfÃ¼merie-Fabrikation eng verknÃ¼pft. Au. beliheidenen An-
cW-ti-W WWW"
5(77/445*
â€žlitt-[1200(
Â»kaetranktet ykelno, kerllnkk'kq.
l(leiststr.J0(biockrbki. "ollen-.kari-
plntx) 721. Ã¼urkÃ¼rsk 4548.
geahnekitungen (auf kei-cr' 'r'
'Jacke-'(urarten usw.). frrnittlun
spexicll in Zi'il- u. Zirnlproxesseo
ln- unik Rust-nik.
"sir-'s - malen-k'.
Ã¼ber Vor-leben, [ebenso-:naeh
Ver-kredi- 0esunckkreit,Kkdk-oro-
mer', d'en-mÃ¶gen, alle-|1"
use'. .us .lien .kei-isch., Ã¶stek'.,
neutralen DiÃ¤t-en. "tum-011011: .
[..ker-[lnnkckokct '['nuscrtrIe
krekueikkige Knerkrcnnungen.
...p-..1d
kinjjenitu kennen!
' Merikenrte [[kiitterl
'ert-n yras dicke '
n... .e 5....?,...lerrlitenntt Milliliter-11m2(- futtitnclunzuen!
'tausenÃ¤e una ahertausonae Knei- ennungen aus ollen Volkmer-eisen] epi-tik'
uncl degutnÃ¤rtst 'on ber'orrogenrken Dornier] unrj professor-en. u. o. mit
erfolg angst-'una' an akoor cim-'node- [Fnk'ersk'Ã¶tc-kkausn-likinik. -
tanga krospokrto ka spotdokon, ori-geriet., â€œNaturraum-ak'.- 011er 'an (ter
nacl-Jo-vcrsÃ¤ncl 6. m. 0.11., hamburg, Zimolposthot'
rosserri
5|' 70k-
(La
- :urige ?Write-nnen.
et Zitlleiclelb er()
WastetLagek: LJ akku-1. _WoW-.1!? 20***- L 7
8 Auskunft umfonft bei*
: elmerlionlieit
Ohrengerkufazen. new. Ohr-Maerz
iber unlere tnulendfach bewÃ¤hrten mpg-lm
' Ã–Ã¶rnommeln â€žEmoâ€œ. Bequem u. unfiehldar
Inï¬ituk Ergibt-ewi-
MÃ¼nwen 8.52. Kapuzlnerï¬koke 9.
_ kioltgetrunlcen.angenek1mes'1'ofel-
getraut-r fÃ¼r tÃ¤glichen (Le-brauch.
[Kein natÃ¼rliche l-'Ã¼llung
LrbÃ¤ltltcki tr. ollen kpatkrelren una
Utoerokmasserbonciluogen sonst bei cler
[(ukrlkcekctkon WielkI vr "even-ku'
(Mielnl.) tn [wi-ben d 28.000.501-"tasrben,
301-006] fÃ¼r
[latenten
gegen Zucker. Collensteine.
bloÃŸem. Oarrn- uncl [Zinsert-
leicien. leben. Mietern une]
kkolslrronlrbeiten. / / / x / _/
.u tragen. *jirztl.empf. GlÃ¤nz DankfÃ¤qreiden, t
l



:onen entwiikelte [ich das Unternehmen zu dein fetzt Weltruf
:i-.ieÃŸenden Haufe. Die GÃ¼te der Erzeugniffe. die zuvor-
-iniriende Anpaffung an den Gefehniaei der vornehmen Kund-
tialtj. die gefihiate Dienftbarmaebung aller ehemifchen und
'wi-trieben _Errungenfebaften der Neuzeit find die BÃ¼rglehaft
ir die ltanbig wachfende Beliebtheit der Max Sihwarzlofe-
taifumerien und der Teras-SwÃ¤nheitsmittel. Stets darauf
warb'. ihre Ware zu vervollkonimnen. hat die Firma als
,-ueftes Erzeugnis einen flÃ¼ff'tgen Puder unter dem Namen
tttirï¬edhauehâ€œ auf den Markt gebracht. der unï¬ihtbar die
aut [wagt. ohne die Poren zu verfto fen. einen vornehmen.
umpfen Jon verleiht und dabei in nwendung und Wir-
ing hvgienifeh einwandfrei ift. fodaÃŸ fieh felbft die der
.honbeitskorrektur ablehnend gegeniiber ftehenden Damen
ks neuen Mittels ungefÃ¤hrdet bedienen kÃ¶nnen. Eine in
iax_Srdioarzlofe's Seldftoerlag erfehienene JubilÃ¤umsfehrift Â» -
kunftlertfÃ¤zer AusfÃ¼hrung auf Kunftdrucipapier gedruekt
id init aufklÃ¤rendem. angenehm zu lefendem Sehrifttext
:rfehen -. gibt AuffehluÃŸ Ã¼ber die beliebten Erzeugniffe der
inita Max Swwarzlofe. die das aiifpreehende Heftihen In-
ieffenten auf Wunfeh gern koftenfrei zuftellt.
Die [wid-.ren WeltoorrÃ¤te an ZitÃ¤er belaufen fich zur-
ir aiif etwas Ã¼ber 43 Mill. Zeniner gegen 36'/,. und 31'/,
Illiiftrirte Zeitung.
Mill. Zentiier in den beiden Vorjahren. Das Mehr gegen-
iiber den beiden Vorjahren ift lediglich auf die grÃ¶ÃŸeren Vor-
rÃ¤te in den Vereinigten Staaten von Anterika und namentlich
auf Kuba zurÃ¼ckzufÃ¼hren, Die Wellzuekererzeugung wird von
Wielett und Gran im laufenden Iahre auf 327 Mill. Zentuer
gegen 347 und 34i) Mill. Zentner in den beiden Vorjahren
gefehciÃŸt. WÃ¤hrend die RÃ¼benzuekererzeugung diejenige an
Rohrztieter vor dem Kriege an Menge erreichte. 1911 fogar
Ã¼berholte. hat fich das VerhÃ¤ltnis wahrend des Krieges vÃ¶llig
verÃ¤ndert. Der Weltertrag an RÃ¼benzueker betrÃ¤gt jetzt wahr-
fiheinlieh nicht mehr als ein Drittel der Rohrzurkerernle. Diefe'
auÃŸerordentliche RÃ¼Ã¤gang ift hauptfÃ¤ehlieh auf die Ã¼beraus
ftarke Verminderung der RÃ¼benzuekergewinnung in Mittel-
europa und RuÃŸland und anderfeits auf die niÃ¤ot geringe
Zunahme der Rodrzuaerernte. vorzugsweife in Indien und auf
uba. zurÃ¼ckzufÃ¼hren. Das Deutfehe Reich. welches vor dem
Kriege mit einer ZuÃ¤ererzeugung von rund 2 bis 2'/. Mill. t
an der Spitze aller LÃ¤nder ftand und Zucker in groÃŸen Mengen
ausfÃ¼hrte. ift jeÃŸt von andern LÃ¤ndern. namentlich von Kuda.
verdrÃ¤ngt worden. Die deutfehe Ausfuhr an Zucker hat nicht
nur vÃ¶llig aufgehÃ¶rt. fondern Deutfchland ift. um den eigenen
durch ftrengfte Rationierung wefentlieh verminderten Bedarf
zu decken. darauf angewiefen. Zucker aus BÃ¶hmen und von
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Ã¼berfee einzufÃ¼hren. Die GrÃ¼nde fÃ¼r diefen gewaltigen RÃ¼ck-
gang der deutfthen ZuÃ¤ererzeuguitg find in der Hauptfaihe:
Mangel an kÃ¼nftliihen DÃ¼ngemitteln. an gelernten Arbeits-
krÃ¤ften. vermehrter Getreideanbau und ungenÃ¼gende RÃ¼den-
preife. Die fÃ¼r das Jahr 1919/20 in Ausfiiht ftehende Ernte
wird auf 16 bis 17 Mill, Zentner gegenÃ¼ber 54 Mill. Zenlner
vor dem Kriege gefehÃ¤ÃŸt, Zur Wiederbelebung des Zucker-
rÃ¼benanbaues wird von den Intereffenten. neben der efotti-
gung der angefÃ¼hrten MÃ¤ngel. vor allem ein dem Weltmarkt-
preife entforeehender Preis von etwa 1 bis 1.25 M. fÃ¼r das
Pfund Zucker und die Freigabe des Zuaerhandels gefordert.
Sollte diefen Forderungen von leiten der maÃŸgebenden Stellen
nieht ftattgegeben werden. dann droht nach Anfieht der Sach-
verftÃ¤ndigen der deutfwen 8uikererzeugung ein vÃ¶lliger 8u-
fammenbrueh. um fo mehr. als das wiehtigfte Gebiet fÃ¼r den
3u>errÃ¼denanbau und fÃ¼r die ZuÃ¤erverardeitung. die Provinz
Polen. Deutfihland verloren geht. Die ZuÃ¤errÃ¼benernte ver-
fprieht nach dein derzeitigen Stande nur etwa ein Drittel der
letzten Friedensernten zu ergeben. Die Verarbeitung der
RÃ¼den wird fich infolge der Kohlennot vorausfiehtliih in der
?auptfache auf die Rohzuekerderflellung defehrÃ¤nken. Eine
infuhr von Zucker in grÃ¶ÃŸerem MaÃŸftade kommt wegen des
Ã¼beraus ungÃ¼nftigen Standes der deulfehen Valuta nieht iii
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[ima.
vielleicht fÃ¤ion jahre-
. l) . altnaitits Sanur.
throiiifehenstatarrh. l L l f*
Erfahrnn
gratis zur
rafth fiel) helft-rt.
C. Statik-etz.
befreit.
oollitÃ¤iidig verfaiioiindeii.
,pt-BrÃ¤u.). Seine gedtegene tiliis-
Einrlibt. f. Eiiizel-Iiiltalat, gleieh.
ZahlreiÃ¤ie inijfenfihafilirtir Verfuihe des Bhutan. Ladorat. der digi. Teehii. HoÃ¼titbule in Mitnazm ergaben.
daf-i der Pirmin-Apparat nitttvclfiertg. Ali-dit. bei (gleicht-in) tot] niin Drink pro t Min. das Wache, pro t Liter
Luftuorbrauiti faft das Witwe oernebelte wie ein (blaslugetoeriiebler niit DouoelzerftÃ¼iiber.
(Lili. Der Druck kann aber bis 600 turn geCteigi-rt werden. bei Gnniniigoblafe titii: bis 120 min).
ertnildende, beattenie Handhabung! Ieh ha
Nicht
o grÃ¶ÃŸere und tleinere Inhalatorieit eingerithtet (_t. B. iii
WeiÃŸer Hit-ieh) iind t2 Jahre lang lol-he geleitet. Ia) ftelle Ihnen meine Spezial-
* *kiel-fÃ¼gung. Zogern Sie nieht. fÃ¼r Ihr Leiden endlich das zii inn. was Ihnen den
beiten C- olg fiehert. Sie kÃ¶nnen Vertrauen haben. Sie erleben keine Entti'itifaiuiigl Sie werden fiat) freuen.
bald zn leiten. wie der zÃ¼he. dienende Sihleitn fiih lÃ¶it. der KiÃŸelliuften oerfazuiiitdet uith Ihr Befinden
B Glitnzende Gutachten Ã¼ber garq aiiÃŸerordenlliibe Erfolge.
kleinen Hatisinhalatorinnis 40 Mart. - Vrofpekte niit deutlichen Abbildungen itiiifotift!
Preis diefes kompletten
Apotheker, MÃ¼nchen L. J.. Romanik'. 6'.
Urteile: Dtirtt) Ihren Apparat dirt ich als nahezu 76|tlhr. Greis von nteinettt furchtbaren (ilftlinta ooklftr'indig
(ki. W. - Seit 7 c"fahren litt tui an hartnÃ¤ckigen Stirnhdhlen- tt. Broitrhialkat.
Die Leiden find
l . G.. Zollamtsverwalter. - Seit 18 Jahren habe lih alles oerfuazt. inn niir
Heilung .tn oerfehaffeii. aber *niemand hat tutti. von nieineiii Ilfthnia befreien ldiitien. Seit LMon. benutze
[th Ihren Apparat und fÃ¼hle niieh wie neu geboren, AnfÃ¤lle lernte ia. keine mehr! R. N. -- Ich habe ni. Ioftllir.
Naehenlatarrh durch die Inhalation vollitÃ¼ndig litt-ier'.
feder Beziehung aiisgezeiÃ¤jiiet bewahrt. Ich ftelle i. prattiietien Leiitiiugeii benen der grÃ¶ÃŸten u. tonerfteii
L. lit.. itoitttiierz.-Jiat. - Der App. hat fiel] in
br. K.. Spezial-*klein (Adreffett ini Brofp. - zahllofe [lt-teile diefer *lit-tl)
?ZÃ¤h-un
0ue||on-'er*33ncl, 83i' Zalcveunn (Zeitlos.)
|(ronenqueila
Uicronlciclen, Zinsenleitien,
0berbrunnan
tuen-n., garmin,
iintpbzroetn,6rippe-
(Mund-quelle) herr-oraz. are. "kultigen-iu).
Kusl'ttttriiclie: Zrunnenscltrilten kostenlos
"12|"
Sieh', Zucker
|1.. "uiid-ua". oo.. nennt..
â€ž0*â€œ wii'mbln-'l'ablatten
g* Myanmar... 25 5e. m. 5.50. 50 8e. bite. 10.50,
.0 100 Zi. le. 20. -, WU. We. Jitdt).
lit-uto- 'em-act Jr'tj' efuwn-Kpoibeka, kei-ita 2.
[elpulgekjtj. 7( (bÃ¤ubo'fplnu).
.-
F*
eo
"oo
ltottiionlttttie iin.
iIirekt .ii kann.. 3.-...
gÃ¼nst. Zeilingunge-n
ir . a -
riZLZitaxiiii 8 |[[|||||8
"mit |. Ãœ.. kbbbÃ¼rtrÃ¼i, 1. lebt] "tlltt U2
"iiitiii
kat-bien FunstblÃ¤tter (ici- ..)llustr*i1*ten Zeitungâ€œ.
.Klo (je-.Frank geeignet. .
l).- ikerrelebnl. eier ein-a Zoo blÃ¤tter urntoorenelen Zarninlung eine' out 'erlangen kostentos uersartijt. j
Ã¼uÃ¤rlï¬n'elie 'ler- ]]lmttir1en Lotti-ne (]. ). Weber). [clp-te 26.
ykltbï¬‚eek Ilmwei-.Ã¤mma'n
Mensehen/W
Die Jagd
Z n h a l t:
(suo .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ,. .. .. .. .. .. . ., Iiach einem GemÃ¤lde von Jil-hard Frlefe. RebhÃ¼hner. dem Futterplalz zuï¬‚reithend ..
Rotwild zur Brunftzelt . . Jiaeh einem GemÃ¤lde von W, Hartmann. Entenetnfali ,. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Damwild.. .. .. ,. .. . . . Jkaeh einem GemÃ¤lde von W.2trnold. Fafanen .. .. .. .. .. ..
Gemswild .. .. .. .. .. .. .. .. .. Nach einem GemÃ¤lde von A.Slnger. Hafen im Tretde .. ..
Kehboek .. .. .. .. Ikea) einem GemÃ¤lde von Cartoon Dombrotosli. Oachfe.. .. .. .. .. ..
Stimm-otto .. .. .. .. . .. .. .. Rach einem GemÃ¤lde von E.S.Frhr.oon Stengllii. Griï¬on ., .. ..
Auerbahno Mtnneiied . .. .. .. .. Naeh einem GemÃ¤lde von Moritz MÃ¼ller fun.
Birkdahndalz .. .. .. ,. .. . .. ,. ., .. .. .. .. .. Jia? einem Aquarell von Eduard Heller,
Fuchs auf SÃ¤tteiaiwegeu .. .. .. .. .. .. .. ,. .. Jia einem Aquarell von paul-Leuterilz.
ie in oollendeiem Vierfarbendrua wiedergeg
Zn unferem Verlage ift erfihietten:
gebt auf.
Eine
Mit einem Gegleitwort von Ernft Ritter o. Dombrowski.
Dachs u. turzhaaeig. Ã„eutfÃ¤j-Ã–mmitigermpportierend. Naeh ein.GemÃ¤lde von M,MÃ¼llerjun.
Foxterrter und OaÃ¤zshimd. einen Dach' ï¬ellend. IkaÃ¤j ein. GemÃ¤lde von Moritz MÃ¼llei- fuii,
SchweiÃŸbund beim vet-endeten Iierzehnender. Jiaih ein. GemÃ¤lde von Moritz MÃ¼llei- fun.
ebenen Bilder naih wahrheitsgetreuen Originalen hervorragender Tiertnaler mÃ¼ff'en iiiiht nur das EntzÃ¼eken jedes
JÃ¤gers. fondern wegen ihrer landf'ehaftliehen SihÃ¶iiheit aueh das jedes Raturfreundes und Kirn iiedha
eingelegt. deren Titelfeite ein in vielen Farben erglÃ¤nzendes prÃ¤chtiges altdeutfiheo Iagdwappen ehmÃ¼ckt. und kÃ¶nnen auch herausgenommen und als Wand-
fÃ¤imutk verwendet werden. Die Einleitung. eiii Hohes .Lied auf die weldgereehte Jagd. ftammt von dem bekannten Faaifazrtftfteller Ernfi Ritter von Domdrotoski,
Verlag von Z. Z. Weber (Zlluftririe Zeitung) in Leipzig 26.
ers hervorrufen.
Sammlung farbiger KunftbtÃ¤iter.
preis 18 Mart.
.. Ikaih einem GemÃ¤lde von Auguft GndliÃ¤ier.
,. .. JiaÃ¤j einem Aquarell von Eduard Seller.
.. .. Nau] einem GemÃ¤lde von F. Schdnlan.
Jiaeh einem GemÃ¤lde von Adolf Weezerzit.
.. .. .. .. .. IlaÃ¼z einem GemÃ¤lde von W. Arnold,
.. :Flach einem GemÃ¤lde von Moritz MÃ¼ller fun.
Die Kunflble'itter find in eine Mappe
Deutscher Cognac
Cognac Scharlachberg
WÃ¤r-Fre:
[Lin famosct '['topfcni
Singen a. [Lit.
Meistens
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Frage. Die Aueiichten fiir die Veriorgung Deutjchlanbs mit
Zucker [ind mithin die denkbar ungÃ¼nitigften.
AmeritanijÃŸe Milch fÃ¼r deutiche Kinder. Die erften groÃŸen
Liebesgabenabjendungen oon londenfierter Mila) [ind aus den
Vereinigten Staaten eingetroffen. Das Zentrallomitee dom
Noten Kreuz hat oon den Gebt-rn die Weiiung erhalten, gu-
nÃ¤tbit unterernabrten VolkÃŸiatuliindern deuticber GroÃŸitadte
oier- bi5 [eazawÃ¶ebenlllche Milwluren durch dieje ieÃŸt in rubber
Folge zu erwartenden Milchz -gaben zu ermÃ¶glichen. Viele
Millionen Bilibfen Milch find im Laufe deo Wintere. zu. er-
warten. Alle Vorbereitungen zur [ibm-(len DurazfÃ¼brung dreier
amerikanijwen Ftirjorge find gemawt. Inzwifcben [ind beim Noten
Kreuz die briciliaren Nachrirbten aus oielen StÃ¤dten eingelaufenj
die bon der regen LiebeÃŸtc'itigieit der amerikaniiiben Stamm-
oerwanbten und reunde fiir unfere Heimat berichten.
Die fehle-hie oltsgefundheit dura) die UnterernÃ¤heung
wÃ¤hrend der langen Kriegsdauer und deren Folgen macht ben
menlcblicben Organismua fiir Krankheitserjcbeinungen in er-
hÃ¶btem MaÃŸe empfÃ¤nglicb. Hierzu kommt nord die Kohlennotj
die in dieiem Winter dae Auftreten oon ErkÃ¤ltungÃŸlrankheiten
begÃ¼nftigen wird. Jeder [mente daber den Katarrben der At-
mungsorgane, wie Huitrn. Heilerkrit und Verftbleimung- grÃ¶ÃŸere
Aufmertlamkeit, um (bronijcben Leiden vorzubeugen. AleÂ»  wirk-
fames Sebutzmittel [ind die Ã¤rztlicb erprobten und beiten!-
empfohlenen Baden-Badener Paitillen in den weiteften
Kreiien bekanntF beliebt und geicbÃ¤gt. Preis der gefeglia) ge-
[chiigten Schachtel 1 Mk. 20; zu haben in allen einlwlÃ¤gigen Ge-
[cba'jten. Dar. Schunwort â€žBadag" und die Subutzmarle â€žZ | Jâ€œ
[ind beiondere Zeichen der Echtheit der Baden-Badener Paitillen,
Dag natÃ¼rliche Mtneralwaifer â€žStaatl, Fachlngenâ€œ, da5
infolge [einer, hcilwirienden Einflufiea bei Gicbtr RheumatiÃŸmuor
Nieren-, Blafen- und Harnleidenj Sodbrennen ufro. [eit altera-
her zu Haugtrinkkuren verwendet wird, ift jetzt wieder. mit den
altbewÃ¤il-trtenF guten Flaichenoerftbliiifen berieben, [ofort liefer-
bar und Ã¼berall erhÃ¤ltlich. AuÃŸfiihrliibe Brunnenicbriften ber-
lendet da5 Facbinger Zentralbijrof Berlin "li 66. Wilhelmitr. 55.
Int defekten Gebiet war die Zndujtrie in den erften Mo-
naten nach AbfcbluÃŸ des Waffenitillitanbeg zahlreichen Be-
[ehrÃ¤niungen unterworfen. Auch die guten deutjchen Sektntarkem
welche von der Nheingegenb [ommen. konnten lange Zeit bin-
durcb nicht ins unbefeÃŸte Gebiet oerjehictt werdeny [odaÃŸ 'ï¬e
gegenwÃ¤rtig nur [cbwer erhÃ¤ltlich [ind. Die Heritellungoweiie
i[t Ã¼brigenÃ¶ trotz dem Kriege [1215 die gleiche geblieben. Diebe-
kannteiten Marlen. wie z. B. â€žKupferberg Goldâ€œ und â€žKupfer-
berg Riesling" werden wie oordem [teto nur mit 8ucier gefÃ¼ÃŸt.
Von der deutichen KÃ¶hler-NÃ¤hmaickjine kann man in bez
Worten beiter Bedeutung jagen â€žÃ¼berall bin ich gu Hauke. iiber-
all bin icb bekanntâ€œ. In allen Scbjcbten der BevÃ¶lkerung
herrfcbt da5 gleiche Lob iiber fie. Die KÃ¶hler-NUN
erfÃ¼llt alle ForderungenF die an ein Fabrikat erfien Rang-5
zu [tollen [ind. Die vorliegenden Zahlreitden _Auer-[Wange.
[ct reiben aus faft allen Gegenden Deuticblando dienen als Ve.
weis dafiirf daÃŸ damit nicht zu oiel gejagt ift. Die legten
berauogebraibten Neuerungen der Firma [ind: der Hohlfanm.
Apparat, der an jeder NÃ¤bmafchine leitbt anzubringen i[t und
[ich [ebon bei der erften damit auegeiiihrten Arbeit begqbn
macht; ferner das [ich jeder Zimmereinrlebtung leieht on-
[edlieÃŸende Nefarmgeftell. NÃ¤heres erfrage_ man bei der nÃ¤azjun
Verlauieitelle don KÃ¶dler-NÃ¶bmnicbinen aber direkt bel der
NÃ¤hmakidinenfabrik Hermann KÃ¶hler-in Altenburg (SMM
Aniere altbewiihrten Markenartikel [teilen [ich 'laid und
nach wieder ein. So erlcbeint jetzt wieder die weltbekannte
Firma Fritz Schulz jun. A.-Gâ€ž Leipzig mit ibrenieit Zodi-
zebnten bevorzugter. SpezialitÃ¤ten Globuo-PuÃŸextrakk in Dojen
Geolin- Metallputz in Bleebflaftden, und Globin, die belt-
bekannte Schuhcreme. '
Leben und Treiben gewliier Mttmeniujen zu [tendenzie-
kann notwendig werden; er. i[t aber nicht jedermanns Saw.,
bier. [elb[t zu tun. Man bedient [ich dazu am beiten einer
guten Deteltio-Znitituts, Ein [olches i[t in zwangigjÃ¤brigei
Praxio P. O, Bucbwalds Detektiv Inititut und Auokunftei in
Berlin 8W 68, FriedriazitraÃŸe 212 (Fernlpreiber Kuriiirï¬_ 4783),
Zimt ae.- Wunzcb aller, .in auf iin- [Wurzel-ez
italien, Zie erfÃ¼llen inn Zicli zelbst. iuenn
Zie ltazmoaont-Znnncreme benulren.
Qiexe ueriiiitel rien ï¬nZalr uan Zalmrlein
una an: Ztaclcen cler ZÃ¤lme, bezeiligt rien Ã¼blen
Wunagerucir una aeZiniirierl aie MuncilrÃ¶ltle.
prÃ¤ciitigej periengleiclia7 gezunae Z'eiline7
irizclier, rosiger "luna 'ring aie frgebniÃ¤Ã¤v
cler ÃŸennncllung mit Kosmoaonk-Zanncreme.
iiolbergerknslnlten fiirfjtkeriliultur
Willi, ï¬nnalt 6.m,b.i'i., 05k8eabaa liolberg
Melia-all ru nutzen.
k |' '
defekt"- uraegar rn'tt'l.. 2'4
'irlmlnal-bonrntoru l). 7e] diallcil.2303
kkÃŸikiÃ¤QQ'ge-Q rot-'lo' nn". anmuten- knmiuungen. - 8ger.>uslri'inite.
*a - -
, "F j-g
â€ž' *q
"Etui-.Jimonzcreme
rk
- l-lainr. Zimono
- 'Lai-al Zleinioocl
(LÃ¤elcrerne)
'WHWMÃ–WÃ„U
UZ) Z_
para rot-ale ale [78
l ae Zimans
kettler] auf [reinem ioilectetizabl
iiejnr, Jin-10113 (J, m. b. l-l,
Let-lin -7elt0u7-
VÃ¶lkl-lb] W., 08L1ep0b172
raum-m. 89/90. nn] rnracrrÃŸrq,
tina
beer( klarciien unit [wre-1 'an unxeren
4 kÃ¶npakarcn kaufen :u [Vektoren i'rcixcn.
* WKWKWKWLM
[tierten-n. 21.
KÃ¼nstlerltebe
bmvï¬‚enlinilei
in alniaetier
una roiciie'
(Jasmin-ig,
Mauer-loan um.
(loi-rung
olnacl'illazz'iad
but-teilung
nacli alla-
l-lÃ¤lren,
.uad nacli aon-i
Kualnnaa.
Lotta
Emplalilungen
llinnulZlÃ¶xrlelniifllibitiiif
"edanÃŸtedenÃ¤eÃ¤ 8M
relgt ti.. Wa'
kamin-â€ž773dâ€œ
du' nern-"endli
in 8.- ne..-
fun-uit
gazalrllcd bez-MMI
[(el kriminulwacbtmeizter n. l)
korlln 't o, 'avtlun'r tra-.tg ui
x *rot "oll-Ã¶orinb
* â€œ'â€œ"- 'lade
Wlan-'ie' am. - 'WJ-'on
'lil-.c rcelle. Miro. tl. dwWwdf'-, er
wlWW.WWn.W-Kn>|ntte. .trete-
:rr-arrtmeule bares
"att-iii-
Zuorl- untl lagrllioot
(iranier & 6o.,
"end-kbbug b. potzaam,
Stck-Maria- Str-.ÃŸe 83.
Canculuarb-cfer Ã¤er rie...
annaingo-,nano-.nnnmWeW
Soeben erfaelen:
oeihe und fein Kreis
ErlÃ¤uterk und dargeftellt in 651 Abbildungen.
Mit einer EinfÃ¼hrung in da5 BeritÃ¤ndnis von Goethes Perfbnlicbkeit.
" Von Franz Neubert.
Herausgegeben mit UnteritÃ¼gung des Goethe-Nationalmu[eums inWeirnar.
preis gebunden 22 Mark 50 Dig.
,Zm vorigen Zabre erfurt-n'.
Martin Luther
Ein Bild feines Lebens und Wit-tens.
Mit 384 Abbildungen, vorwiegend nach alten Quellen.
Zweiteâ€ž durchge[ebene und oerbejjerte Auflage,
Von Paul Schreckenbacb und Franz Neubert.
Das vorliegende Buck [teilt [ich die Aufgabe, Goethe unb [einen Kreiz durch daa Bild nahe zu
dringen, E5 bedarl leinea Beweilea, daÃŸ ban Bild nl5 Aiilwauungomatcrial ein hervorragendes Mittel
i[t, in dae. BerftÃ¤nbnio einer Sache einzufÃ¼hren. Den Nutzen* ben [olche Werke [titten, bat aurb da5 in
unlere'n Verlage erfibienene, von Paul Sebreclenbatb und Franz Neubert herausgegebene Werk iiber
Martin Luther, das in ganz kurzer Zeit eine auÃŸerordentlich weite Verbreitung gefunden datt bewicfen.
In der reitbcn Goetbeliteratur [ind gewiÃŸ [won viele Abbildungen oerÃ¶ffentlicbt- einzelne Abfcbnirte ano
Goethes Leben [ind [ogar [eben ausfÃ¼brlieb illuftriert worden. Aber es gibt noch teln Werk, in dem
Goethe und [ein Kreis in ihrer Gejamtbeit [o reichhaltig im Bilde dargeitellt worden ï¬nd. Die Ab-
bildungen geben vorwiegend aui zeitgmÃ¶liilweo Material zurÃ¼ck und [tunen [ich auf die beften Vorlagen.
Die Wiedergabe der Bilder i[t in [orgfÃ¤ltigfter Weile auf ausgezeichneten! Kunftdruitoaoier erfolgt. Die
groÃŸe Anzabl dei-Abbildungen konnte nur dat-urid zuftande gebrawt werbenj daÃŸ zahlreiche Muleen und Biblio-
tbelen, Ã¶fientlicde und private Sammlungen in entgegenionunenber Weile Material zur VerfÃ¼gung [teilten.
C5 i[t auf dieie Weile aua) gelungen, in dem Werke eine Anzabl unbekannter Abbildungen wiedmugebcn.
In einem umfangreichen Negifter werden die abgebildeten PerlÃ¶nliwkeiten und ihre Beziehungen zu
Goetbe befcbrieben. wÃ¤hrend die Einleitung eine kurz geiaÃŸte Einfiihrung ln da5 BerftÃ¤nbnio oon Goetbeg
PeriÃ¶nliibkeit gibt.
En i[t [omit ein Bua) zuftande gelommem da3 hervorragend geeignet i[t, die Kenntnis Goetbes in
weiten Kreiien immer mebr zu verbreiten. E3 i[t ein Werk, bafz jeden Goetbeoerebrer erfreuen wird-
da. ale notwendige ErgÃ¤nzung zu den vorhandenen Biographien und auch als illujtratioe ErgÃ¤nzung zu
Goethes biograpbiftben Schriften zu betrachten i[t.
preis kartoniert Mark 16.-. Gebunden Mark 18.-.
. . . Doo [ebÃ¶nej odrgÃ¼gliih angelegte Werk , , . Paul Scbreekenbatb, der Verfaj'jet dea Terra,
bat es oerftanben, das Wefen Lutbero alo das bez erbt deutfcben Manne; und KÃ¤mpjero dem Le'er
lebendig oor Augen zu fiihren, wÃ¤hrend Franz Neubert ein auÃŸerordentlich reichhaltige!- Bilbermaterial
ankommengeftellt bat. . , . So ' ein auf zuoerlÃ¤ffigen gefibicbtlichen Grundlagen berudendea, wabrbaft
oolkznimliibea Werk cntitanden und aufs befte ausgeitattet worden, das in 'einer deutiaz-proteftanrijwen
Familie [edlen follte, . â€žReelamo UnioEfum."
â€ž . . Sehretkenbaeb hebt da5 Welenllicbe berauo. Er benutzt die neueften Forichungen. Er betont
oor allem Luldero Deuticbbeit . . . DaÃŸ Sehreikenbatb aucb den Farbgelebrten oieleo Zntereijante bietet,
nimmt bei dem Emil [einer U'llulutblrr'gen und der Form [einer Darftellung nicht wunder. tin. inter*
eiï¬ert bier aber in erfter Linie das Bildermaterial. E5 i[t unendliib reich. E3 gibt kaum eine Ã¤bnlieb
reiibbaltige Zufammenftellung. t .. Datz ganze Werl . . . wird der Beftdaï¬ung fÃ¼r da8 deutiehe Hau;
dringend empfohlenâ€œ â€žNeligiÃ¶fe Kun[tâ€œ, Berlin.
Ein oorzÃ¼glicbeg Praebtwerk, um [einer nabezu 400, vorwiegend alten Quellen entnommenen Ab-
bildungen willen oon bleibendenrWert liegt oor in bern don Swreaenbaa] und Neubert deratrogegedenen
â€žMartin Luther. Ein Bild [eines Lebens und Wittenerâ€œ (Leipzig Z. I. Weber). Ani lange Zeit hinau-
wird diele Sammlung don zeitgenÃ¶lï¬icben Daritellungen der wicdtigften PeriÃ¶nlicbkeiten, don Bildern der
hauptfÃ¤cblitbiten Lutberftatten, don Wiedergaben gelwicbtlieber Dokumente und bedeutfainer Handjrbriften
der wertvolljte Bilderjqdatz gu Luthers Leben und Wirten [ein.
â€žMitteilungen der Lulbergejelllwaftâ€œ, Wittenberg.
AusfÃ¼hrliche profpe'ke iiber die vorgenannten beiden Werke koï¬enirel.
Verlagsbuchhandlung Z. Z. Weber (Zllufkririe Ieiiungb Leipzig 26.
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dleuxeitlicnes [nbaletoriurn.
dr. (abmenn'z Ienetoriurn
in 'leider '-lirecb bei dreecten.
Koneoclung cler pbyejkaljecb-cljÃ¤tetiecbeo kleilfaktoren.
Ilofki'eebzeueuren.
kÃ¼r l-lerdzt- uncIV/intericuren besoncierz geeignet.
Eigene: groÃŸez (Lui rnit bewnÃ¤erz ouzeeÃ¤ennten 0b3tplontegen uncl d-lilÃ¤inrlrtzÃ¤ieft; zelt 20 lenren ctern Zenetorlurn angeglteÃ¤ert.
[uï¬- unci ZonnenbÃ¤cter,
*' 1 â€œ* ' ,-
.--;Â» Â» . _, im* |_ /a
**,j- 1. ' Â»  *
p (HM *e
Bei. geeignet z *Iabeliandluitxnenxt'iraklieiten u. Wunden des Feldzugs.
.kul,OiÃ¤ttnren. ' -
Mild anregende-5 'x
Gebirgetliinn,
bequeme Waldipazicrgange.
Blutarmut, Herz.,
Mogen-, Reroenletden,
Veriwpfnng, Fendt-ht,
Ftanenlelden,
Rbeumatiunn.. ISM-te,
LÃ¤hmungen. welenkleiden.
Man verlange Vroipett.
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6C." 'Mill [ifiifll'f n (iii)
ln deï¬ned-ler caq.. - 200 81mm.- â€œexterner Kom'or'. - "en-.ungen
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Direktion: 1'. heiÃŸ-yorkâ€œ.
"Ã¶cbetgelegene Ztactt Deutscitlancle.
portbote' unct
tliuter-Ipoï¬‚-k'at: ovemieeentlial im [regebirge.
GrÃ¶ÃŸter Wintersportpletx 8aclr8en8.
- Zublpinep "Ã¼ben'uï¬kur-or" :
als Sommer* une] Winteraufentbalt Ã¤rxt'iclt empfohlen.
1.2.1". ZonnnbenÃ¤ :rose l-'nrnliien-'Keunion - 80nnng naclunitug &Wir-"lee,
du Ioontwtel bietet .1.. keine tn '(Ã¼c're une] Keller, gibt auf Wunsch LrbolungzvectÃ¼rxtigen
une! kielmnqï¬‚euenten neuen... unÃ¤ "-'k "l'k Kr'. |.uieige Gezelizciultereume.
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aus wissenscnnrr uni) iron
kk'
Neue phz-fiologifche LrnÃ¤hrun sproblerne. Neue ZtutLien Ã¼ber
clen [influfi oer W cler Nahrung auf (Las Wohlbe ncLen (Les einZelnen lncLis-icLuums, feine
lebens-Lauer, feine kortpflanrungsfÃ¤higkeit uncL (Las Zchickfal cLer Nachkommenfchaft ftellt
RbcierhalcLen an. l)ie Verfuche wurcLen uornehmlich an Ratten 'oi-genommen. lis if't bereits
bekannt, 0138 neben cLen erforfchten Nahrungsftoï¬en (Rohlenhyelrate, bett, liiweilz ufw.) in
(Ler Nahrung noch ancLere, nicht genauer bekannte 'orhancien fein mÃ¼ffen, ciie in gerin er
Menge wirk am (incl, uncl (Leren liehlen (ich in VerhÃ¤ngnisyoller Weife bemerkbar mac t.
Ratten, ciie r. 8. ausfchliefilich mit gefchÃ¤ltem Reis efÃ¼ttert wurcLen, erkrankten uncL ftarben
cLurchfchnittlich nach 100 bis 200 '[agen. Waren [Se Ã¼ber :wei Monate ausfchlieÃ¶lich mit
(Lem efchliffenen Reis ernÃ¤hrt wortLen, fo konnten fie (ich in cLer Regel nicht mehr
fort anaen, l)er (Jefchlechtstrieb hielt lÃ¤nger an als (Lie kortpflanaungsfÃ¤higkeit. l)ie
ein eitige ErnÃ¤hrung Ã¼bt einen tiefgehencien, ungÃ¼nftigen [iinfluÃŸ auf clie kompï¬‚anrungs-
fÃ¤higkeit uncL ferner auf (Lie l.ebens- uncl lintwicklun sfÃ¤higkeit (Ler Nachkommenfchaft
aus. l)er ungÃ¼nftige EinfluÃŸ triJt (lie Weibchen offen ar frÃ¼her als clie MÃ¤nnchen. 1)ie
Nachkommen normal ernÃ¤hrter Ratten bleiben bei cler kÃ¼tterung mit gefehliffenem Reis
becLeutentL lÃ¤n er am heben als Nachkommen ron 'fiel-en, (Lie felbft einfeitjger l(0ft mit
gefehlitienem eis unterrogen worcLen waren, auch wenn (Lie ÃŸefruchtung 'or tLer Reis-
?eriocie itattgefuntLen hatte. ln gan: Ã¤hnlicher Weife geftalteten lich (Lie VerhÃ¤ltnilfe bei
ieren, (Lie einfeitig mit Mais 0cier mit l.u inen, Zaubohnen, etreicLefreien (Jetreicie-
kÃ¶rnern ufw. gefÃ¼ttert worcLen waren. Rei er Rriifun , ob Na rungsmittel, (Lie, jecies
fÃ¼r (ich ausfchlieizlich gegeben, (Lie (ebensciauer herab etaen, bei abwechfelncLer Verab-
reichun antLere Wirkung haben, aeigte (ich, 0138 in (Liefern kal] clie Rbwechtlung (Lie
lebens auer VerlÃ¤ngert. lmmerhin elang es in keinem halle, (Lie â€œl'iere fo lange am
[eben :u erhalten wie bei gewÃ¶h icher Roft. l)er [influli auf ciie bormï¬‚aneungs-
fÃ¤higkeit cler MÃ¤nnchen uncl Weibchen war (ier gleiche wie bei tier firnÃ¤hrung mit einem
einrigen Nahrungsmittel.- DinÃ¤eren Ratten wurele ein Semifch 'on reinen Nahrungs-
ftoffen ge eben, (las (Lie natÃ¼rlichen VerhÃ¤ltnille (ier Normalnahrung mÃ¶glichft nach-
ahmen fo 1te. [is beftancL aus Milchaucker uncL WeiaenftÃ¤rke (Rohlenhycirate), kalmin
(hett), Rafein (iiiweifi), Zellulofe unci mineralifchen ÃŸeftancLteilen (tLa'on 10â€œ/0 (iaa (90.)â€ž
37"/0 l(, 1-lk'0., 20 o/o NaCl, 15â€œ/0 Natriumaitrat, 8"/0 Magneliumritrat, 8â€œ/o Ralaiumaitrat
uno 2â€œ/o liifenaitrat). lZs elang nun nicht, 'unge Ratten mit (lem Nahrun sgemifch in
normalem Wachstum :u er alten. Kuch (Lie ebenscLauer war eine befchrÃ¤n te. meiftens
weni er als 60 Verfuchsta e. Line Jefferung war fofort (Lurch Zufata gewiifer Nahrungs-
mitte mÃ¶glich; 'erwanclt ierZu wurcien Weiaenkleie, frockenhefe, Z inat, GrÃ¼nkohl, rohes
RÃ¼bÃ¶l untL fiifchtran. Km beiten war (Ler lirfolg in berug auf Zehn en, Gewichtsrunahme
ufw., wenn tiefe, Zpinat uncl RÃ¼bÃ¶l :ufammen gegeben wurcLen. .An 8telle (Les Zpinats
konnte auch GrÃ¼nkohl treten. l)iefe ZulÃ¤tae konnten wecier ihrem liner jewert nach
noch in beZu auf (Lie Lauftoffe ausfchlaggebencL fein: Offenbar finti in en ZufÃ¤tren
Ztoffe 'orhan en, (Lie (Lie efamte Vertiauung gÃ¼nfti beeinfluffen uncl cLarÃ¼ber hinaus
fÃ¼r tLen Ãœblauf (Les Zellfto echfels 'on Zecieutung ÃŸncL. 1)ie wirkfamen Ztoffe wirken
anfcheinencl unmittelbar 70m l)arm aus ein, (ie beeinflulfen (len Oppetit. Mit (ier
normalen Nahrung wercien cLiefe â€žReirftoffe" (Nutramine, Vitamine) ftets aufgenommen,
fo (Lag (Lie Zellen an (liefe Zenciboten gewÃ¶hnt fincL. Rommen (ie .in Wegfall, clann fÃ¤llt
eine wichtige Romponente im (Jefamtl'toffwechfel aus, uncl er ift nunmehr in vielen
kunkten geftÃ¶rt. l)ie Nutramine mÃ¼llen fÃ¼r 'erfchietLene 'l'ierarten eerfchieclen fein.
Ruf lÃ¤ngere Zeit hinaus kÃ¶nnen folche Ztoffe, wie aus ancLeren Verfuchen herr-0r-
geht, im RÃ¶r er nicht gefpeichert uncl in wirkfamem ZuftantL erhalten wercLen. (ln
Ã¤hnlicher Wei e gelang es, :Lie einfeitige Nahrung mit (JetreicLekÃ¶rnern, Mais untL Reis
.Lurch Zufat: 'on (iemÃ¼fepflanZen, Rarotten in kleinen Mengen uncl tiefe ru 7er-
bel'fern.) Die Nutramine aus rien einaelnen ZufÃ¤taen :u ifolieren, ift bisher noch nicht
gelungen. l)r. W. Zchweisheimer-MÃ¼nchen.
l)ie Ruheperiocie (Ler l-LolagewÃ¤chfe. l)a(z RÃ¤ume uncl ZtrÃ¤ucher
(aufker NacLelhÃ¶laern uncL antLeren lmmergrÃ¼nen) im 1-lerbft ihr l.aub abwerfen, um im
liriihling wiecier ausnutreiben, ift uns eine fo gelÃ¤ufige Zache, (laÃŸ man kaum meint, es
kÃ¶nne auch anciers fein, uncl nicht nach (len Urfachen fragt. lft (Lie kalte]ahres2eit
allein claran fchulcL? Wenn man eingetopfte [BÃ¤umchen in eheirtem Raum Ã¼berwintert,
verbleicht uncL fÃ¤llt ihr laub auch, l)as lie nun ZunÃ¤c ft cLaran, (Lafi jecies Zlattes
hebenscLauer begrenat ift: bei cLen Laubwech elntLen kflanaen etwa ein halbes, bei eien
lmmergrÃ¼nen clrei bis fÃ¼nf ]ahre. Ãœber auch im geheirten Raum fteht cias Wachstum
:unÃ¤chft ftill, uncL (Liefes ZtillftantLes Urfache kann (Lie WinterkÃ¤lte fomit nicht fein. lange
meinte man tLarum, es liege hier ein kal] 'on â€žVererbung erworbener [igenfchaftenâ€œ
vor; letzteres kroblem ift ja in jetLer Richtung intereifant, aber auch fchwierig uncL 'iel
umftritten. *l)ie Ruheperiocie cler klolepflanaen wÃ¤re ein beweis fÃ¼r folche Vererbung;
es hÃ¤tte (Las jahrtaufencielan e heben (Ler *Arten unter gleichen ZecLingungen, unter (Lem
Wechfel tLer )ahres:eiten, en RÃ¤umen uncL ZtrÃ¤uchern (Lie erbliche [igenfchaft aufge-
prÃ¤gt (intLuZiert), genau allliÃ¤hrlich ihr 1.aub :u wechfeln. 80 einfach ciie Zache klin en
mag -- es fehlt an _jecler laren Vorftellung (Lariiber, wie (ich clem Zamen ein folc es
Verhalten mitteilen follte. .Untiererfeits ift keineswegs ausgefchlolfen, (Lag unter uariierenclen
Wnlagen cLie .Auslefe (iie halbjÃ¤hrige hebenscLauer tLer blÃ¤tter feftgelegt hÃ¤tte. l)enken
wir uns clie MÃ¶glichkeit, es 1gÃ¤be RÃ¤ume mit clrei-,Ã¤ fechs-, neunmonatiger Relaubung;
ciann wÃ¼rclen (Lie erfteren, fe r unZweckmÃ¤lzig, eien 80mmer nicht roll ausnÃ¼taen; (lie
letZteren hÃ¤tten keinen Vorteil 'on cLer lÃ¤ngeren l)auer ihrer blÃ¤tter, (ia (Liefe (Loch 'or
cler Zeit erfrieren wÃ¼rcLen. - Ãœbrigens haben Verfuche (Les im 'origen [Lerbft Â» 'erftorbenen
Rlebs-l-leicielberg gereigt, (LaÃŸ (Lie fonft an ihrer Ruheperiocie :Ã¤h fefthaltencle WalcLbuche
(Loch im geheiaten Raum ihr Wachstum fortfetat, ftets neue blÃ¤tter entfaltencL, wenn ihr
genÃ¼genci l.icht geboten wirtL, (Las ja auch im Mnter mangelt. .Ufo ift auch hier (Lie
Winterruhe *mehr 'on Buben- als 'on lnnenbetLin ungen abhÃ¤ngig, - RÃ¼nftlich ab-
kÃ¼rren lÃ¤fit (ich ciie RuheZeit (Lurch Zehancllung mit thercLÃ¤mpfen, mit Waffer 'on 4006,
mit NÃ¤hrfalalÃ¶fung untL in ancLerer Weife, l)ie GÃ¤rtnerei macht 'on (Liefen Verfahren
:um lirÃ¼htreiben von ZlÃ¼tenftrÃ¤uchern (Zyrin en, Zehneeball u. a.) bereits weiteften
Gebrauch. l)as â€œL'reiben felbft befteht in cLer ZX tirierung 'on Vorratsftoffen, ..Lie 21.1701'
in (ier kflanae 'orhanelen fein mÃ¼ifen. 1)r, lLugo liifcher.
Warum fljeÃ¤gen (Lie Motten in c11e klarnme'i> Diejenigen Natur-
erfcheinungen, fÃ¼r ie cLer l.aie am leichteften (Lie l-:rklÃ¤run finciet, (incl (lem liachmann
oft (Lie unrerftÃ¤ncLlichften. Warum fliegen ciie Motten, ie Nachtfalter uncl alle (lie
ancieren lnfekten, (Lie nachts unterwegs [incL, eratLeswegs in (lie leuchtentLe klamme?
l)ie (Antwort liegt nahe: aus Neugier, aus iebe Zum [icht, aus unberwinglicher
[eicienfchaft, ciie fie ins VercLerben Zieht. Zie tun geracLe wie (Lie Menfchen, (Lie in
Ã¤hnlichen f-'Ã¤llen gan: Ã¤hnlich hancieln, l)er Naturforfcher fchÃ¼ttelt cLen Ropf. â€žCeratLe
(Las, Zwas euch clas *1'un Ã¤er '1'iere 'erftÃ¤ncllich macht, erfchwert uns (Las VerftÃ¤ncinis.
Woher wilit ihr cienn, (LalL (Lie lnfekten leiclenfchaftlich em fincien, (LaÃŸ lie neugierig
(incL? Weil wir Menfchen fo lintL? Ãœber (Lie lnfekten fin in allem anciern fo rer-
fchieclen ron uns. Niarum follten fie uns juft hierin gleichen?" (incl (ier blue' :um
Vie llluftrirte Zeitung clarf nur in cler (Zeitalt in cLen Verkehr gebracht wertien, in .Let fie :ur .Ausgabe gelangt ill.
Zille ZulenÃ¤ungen retLaktioneller .Art iincL an :Lie RecLaktion (ier llluftrirten Zeitun
eur ReproÃ¤uktion unferer [LilsLer kann nur nach jeclesmaliger 'orheriger VertiÃ¤n
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in beiprig, ReuÃ¤nitaerftrabe 1-7. alle antLeren Zufen - l
gung mit elem Ztammhaus (1. ]. Weber, heipUg) erfolgen, - l-'Ã¼r uni-erlangte [infenÃ¤ungen an the Re
Nummer 3985. 153. ZantL.
l.ichtl [ft er kein 13eweis fÃ¼r clie Neugier, fÃ¼r (iie 1eitLenfchaft? Nein. l)er kann auch
ancLere Urfachen haben, Urfachen, tiie wir fintLen kÃ¶nnen, ohne eien *l'ieren menfchliche
bigenfchaften anauciichten. Loeb, ein amerikanifcher Ziologe 'on Weltruf, hat 'erfucht.
(Liefe Urfachen :u fincien. lZr ift tier begrÃ¼ncier tLer â€ž'l'ropismenlehreâ€œ uncL nimmt als
Urfache (Les [ichtfluges rien [ichttropismus. Zeine *l'ropismenlehre befagt, clafL viele
'l'iere uncL f'flanZen oft mechanifch gan: beftimmte bewegungen ausfÃ¼hren, weil (Lurch
beltimmte Reiae beftimmte Muskeln ocLer (ielenke gereiZt uncL claher beftimmte 13e-
wegungen 'eranlafit werclen. Zo bewegen (ich (Lie Wurreln tiem Waller :u clank (les
Wailertropismus, (Lie [ZlÃ¤tter ftellen ihre Zreitfeite cLer Zonne entgegen clank (Les lLelio-
tropismus, uncl (iie ZlÃ¼ten Ã¶ffnen [ich am Morgen, fchlielien (ich am >bencL aus gleichen
CrÃ¼ncLen. rlilhnlich wirkt cias nÃ¤chtliche l.icht als Rei: auf beftimmte Ropfmuskeln tLer
lnfekten uncL lenkt (Las '1'ier in ciie klamme. .hoeb hat beobachtet, (LaÃŸ cLer [ichttropis-
mus nicht immer leich ftark wirkt, (lali _junge 'l'iere anciers auf ihn reagieren als alte.
hungrige antLers a s fatte, (Lab (Lie l[ahresaeit untL (Lie Witterung eine Rolle fpielen. Line
ancLere, Vielleicht noch beffere [rk Ã¤run fancL Racil, cLer behauptet, (i313 (Las lnfekt jecle
lichtquelle als Rompali benutat uncL ich nach ihr richtet. .Am 'l'age (Lient ihm (Lie
Zonne als Rompaii, in (Ler Nacht jecLe anciere* Lichtquelle, (Ler es :ufliegt, cloch 'ori cler
es (ich auch entfernen kann. l)enn nicht immer fliegt cias lnfekt (iirekt in (Las [icht.
ZucLcLenbrock, (Ler mit Raupen, RÃ¤fern untL ancieren (ich langfam bewegentLen *l'ieren
.Lie l-'rage experimentell unterfucht hat, fancL, (lab (Lie 'l'iere ihren Nfeg meift f0 nehmen, clalL
fie cLen [ichtftrahl fchneicien, uncl >38 lie (Lie einmal eingefchlagene Richtung beibehalten,
folange (Las (icht ihnen leuchtet. Nicht immer (Laher wircL Ã¤er Weg :um '1*ocLesweg,
(Ler in (ier klamme enciet, fon-:Lern nur (Lann, wenn er cLen [ichtltrahl in einem fpitZen
Winkel fchnejcLet. Dann wircL er au einer immer engeren Zpirale, (Lie im [icht encLet.
Zonlt fÃ¼hrt er aus (iem 1.ichtkreis heraus - trot: aller 'ermeintlichen Neugier uncl
l.eicLenfchaft. 1)r, 1-1. Welten.
Vorn Rotweinflecken auf (Lem fifchtuch, WennjemancL (Las kleine
UnglÃ¼ck hat, einige '1'ropfen Rotwein auf (Las weiÃŸe l'jfchtuch :u 'ergiefiem (Lann greift
er ohne weiteres Zum Zalr, um cLen ZchacLen einigermaÃŸen wiecLer wettaumachen. Doch
cLÃ¼rfte es (Len meiften in ciiefe l.age (iekommenen fchwerfallen, (JrÃ¼ncle fÃ¼r clen Zus-
weg, cLer ja nicht gan: (Lem Ãœbel abhilft, es aber (Loch wefentlich milciert, anrugeben.
Welches ift clie chemifche Zeite cLer hierbei [ich abfpielenclen VorgÃ¤nge? l)er karbftoff
cies Rotweines ift wie jener cLer kleicLelbeere, (Ler Rjrfche ocier (Les Rotkohls einer ron
jenen karbftoffen, welche Ã¤ie [einen- ocLer Zaumwoll- uncL ancLere ?flanrenfafer nicht
fÃ¤rben. wox-on man iich leicht Ã¼beraeu en kann. legt man nÃ¤mlich ein reines [einen-
lÃ¤ppchen auf kurre Zeit in Rotwein, fo ann man (Len l-'arbftoff clurch grÃ¼ntLliches Z Ã¼len
in Waller, namentlich in heilZem, wietLer entfernen. [am man _jetLoch clen Wein au cLern
[Ã¤ppchen eintrocknen, (Lann entftehen (lie bekannten blauroten (nicht roten) klecken,
(lie wir (Lurch Waller allein nicht mehr herausbringen. l)er liarbenumfchlag .Leutet (Lern
Chemiker an (ich fchon auf einen chemifchen Vorgang hin. 80 wie (ier Rotkohl (in
manchen (IegentLen auch Zlaukraut genannt) feine urfprÃ¼nglich blaue karbe (Lurch 8e-
giefLen mit [flig(-fÃ¤ure) in eine rote verwancLelt, fo wircL (ier Rotweinflecken auf (lern
'1'ifchtuch blau, infofern clie WÃ¤fche (Lurch wiecierholtes Wafchen l(alk in .Lie (einenfafer
aufgenommen hat, (Let nun ein blaues unlÃ¶sliches Ralkfal: ein eht, Der trocken ge-
worclene blaue Rotweinflecken kann (Lurch Nialfer allein nicht me r entfernt wercLen. l)a
iich eine reichgecLeckte L'afel mit (JÃ¤ften nicht ohne weiteres aufheben lÃ¤ÃŸt, um einen
Rotweinflecken augenblicklich mit Waller :u entfernen, fo hat man :um Rochfal: e-
griÃ¤en, welches cLen klecken :war nicht 'ollftÃ¤ncLig 'erfchwincien lÃ¤ÃŸt, jecLoch ihn hel er
macht uncl ciie Irbejt cLer Wa'fcherin f Ã¤terhin erleichtert. l)as lockere uncL porÃ¶fe ?uli-*er
Rochfal: faugt kapillar einen erheblic en 'l'eil (Les Weines auf uno 'erhinclert ein weiteres
fiincLringen in clie kafern, clie fomit nicht fo fehr gefÃ¤rbt wer-:Len kÃ¶nnen. l)r.8chmic1.
L)1e neue Zahn 1118 (irocLental, Der Rrieg hat unter tLen 'other '0r-
hancLenen [ifenbahnen Mitteleuropas ewaltig aufgerÃ¤umt unrL fehr groÃŸe Werte 2erftÃ¶rt.
.Aber ancLererfeits (incl auch :u militÃ¤ri chen Zwecken im Operationsgebiet uncl in eien (Lahin
fiihrencLen Zufahrtsgegencien viele neue bahnen entftancLen, (Lie fonft vielleicht erft nach
]ahren otLer )ahr2ehnten .Las l.icht (Ler Welt erblickt hÃ¤tten, untL (Lie nunmehr, nach
wieÃ¤ergekehrtem kriecLen, erhalten geblieben fintL uncL (Lem Reifentien- uncL 'l'ouriften-
Verkehr treÃ¤liche bienfte leiften. lm Zaltenlanti uncL in Rolen, in 8e] 'en untL Norri-
frankreich, im Rlpen- uncl ÃŸalkangebiet, in VorcLeralien uncl auf afrikanifc em ZocLen fincL
folche Rrie bahnen in nicht kleiner Zahl entftancien. .Auf eine von ihnen, .Lie ins-
befonciere en kÃ¼nftigen Rlpenbefuchern recht willkommen fein wirtL, fei an (Liefer 8telle
ausclriicklich hin ewiefen: (Lie neue Zahn ins (JrÃ¶ciental. [ft (ie auch nur gering an
Umfang, fo wir (ie (Loch ihrer .Anlage uncL hÃ¶chft gefchickten l-'Ã¼hrun nach beftirnmt
fein, (Lie Zefucher 'l'irols nach WietLerkehr eregelter VerhÃ¤ltniffe in heflen Zcharen an-
:ulocken. ljrbaut wurtLe (Lie neue (irÃ¶clner ahn, (Lie erft im Zommer 1919 :um erften
Male ihrer friecLlichen Ruf abe gerecht werclen konnte, bereits im _lahre 1916. Zie follte (Lie
l-Lauptnachfchublinie fiir (Lgie Ã¶fterreichifch-ungarifchen 'l'rup en im Marmolata- uncl Col-(Li-
bana-Cebiet fein uncl wurcLe claher mit un emeiner Zchnelli keit gebaut: (Lie klerftellung
clauerte nur f0 Viele Monate wie ,unter riecLlichen VerhÃ¤ tnilfen ahre, 60000 Mann
waren cirei Monate lang mit (Ler Zchaffung (Les fchmalf urigen, 31 m langen Zchienen-
weges befchÃ¤ftigt, (Ler ron cler Ztation (ier ZÃ¼cibahn l( aufen im [ifacktal abrweigt unci
(ich bis klan im (irÃ¶cLental hinauf erl'treckt. l)ie Zahn macht tLabei eine fehr betLeutencie
8tei ung ciurch, clenn Rlaufen liegt nur 571, ?lan hingegen 1594 m Ã¼ber (Lem Meere,
.dn-(S31 km hÃ¤nge hebt fich alfo ie Zahn um 102) m - (las (incl runcL ZZ m Neigung
auf jecLes Rilometerl Die Erbauer cler l.inie, 0berft l(hu als oberfter leiter, cler
technifche heiter krofeffor Srley unci (ier betriebskommanciant l-lauptmann l)r.Michtner,
haben ihre Zufgabe mit bemerkenswertem (Jefchick elÃ¶ft. l)er militÃ¤rifche (ielichts-
unkt, (LaÃŸ (Lie Zahn mÃ¶glichft oerf'teckt vor kliegerlicht 'erlaufen follte, hat Zu einer
ehr weitgehencLen .Anfchmiegun an (las GelÃ¤ntLe efÃ¼hrt, (Lie jetrt clen [ancLfchafts-
freunclen unter (len benutaern in remorragenÃ¤em Ma e :u ute kommt. 'l'rotZ tLer ftarken
Neigung, (Lie gele entlich bis auf J0: 1000 m anwÃ¤chft. it nir encis Zahnracibetrieb not-
wentLig ewefen, ontLern ciie Ztrecke ift allenthalben als ZÃ¤hÃ¤ ionsbahn 'on 0,76 m Zpur:
weite gebaut. lm laufe .Ler Rriegsjahre 1917 uncl 1918 wurtLe tLie [Zahn noch in mancher l-iin-
ficht geciie en ausgeftaltet, abkÃ¼rrencLe 'l'unnels wurcien gebohrt, hÃ¶laerne ZrÃ¼cken (Lurch
maffiye er etat nfw. lnsgefamt ciurchfÃ¤hrt, (lie Zahn heute neun 'l'unnels. l)ie l-'ahrceit
ciauerte im Rriege talaufwÃ¤rts cLrei ZtuncLen; 'cLÃ¼rfte aber im liriecLen abaukÃ¼rren fein, Zumal
wenn erft ciie in Muslicht genommene Elektrilierung (LurchgefÃ¼hrt fein wircl. Zefonclers be;
achtenswert ift es, (LaÃŸ es gelungen ift, cLen Zahnbetrieb trot: (Let becieutencien Meeresh'ohe, in
(iie er hinauffÃ¼hrt, auch wÃ¤hrencL (ies Winters cLauernci aufrechtauerhalten. - l)er 'l'ouriften-
verkehr, (ier mit kLilfe cler neuen Zahn fortan be uem bis :um liulKe (Les Zellaftocks unci an
clie Dolomitengruppe herangelangen kann, wir cLer gefchaffenen militÃ¤rifchen heiltung
l)ank willen, wenn auch (Ler UmftancL, (138 (Las urcLeutfche Crociental :unÃ¤chft â€žitalienifch" ge-
worcLen ift, fich 'oroerhanci als Verkehrshemmnis bemerkbar machen wircL. l)r. R. l-L en n i g.
Sm. . .
RomnonciitxeYeiisch-oï¬
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en 'on l)ruckfaehen irgeoelwelcher M, lit unterfagt uno wir-:i gerichtlich 'erfolgi
chÃ¤ftsftelle .Fer llluftrirten Zeitun , ebenfalls ln (eipaig. :u richten. - Eenehmigung
cÃŸkn'on wii-ci keinerlei Verantwortung Ã¼bernommen.
Verlag 'on ]. ]. Weber in [eipaig, Reuclniteerftralze 1-7.
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Nr. 3985.
Illujtrirte Zeitung.
Bekanntmachung
GemÃ¤ÃŸ g 2 des Gefetzes vom 29. Auguft 1919 (R,-G.-Bl. Seite 1491)
und mit Zuftimmung des 'Zehner-Ausfchuffes der Nationalverfammlung wird eine
herrliche Zpar-VrÃ¤mjenanletbe
1919 * Â»
im Betrage von 5 Milliarden Mark hiermit laut untenftehenden Bedingungen zur Ã¶ffentlichen Zeichnung aufgelegt.
l. Die HÃ¶he der Anleihe betrÃ¤gt 5 Milliarden. riickzahlbar innerhalb von 80 Jahren
laut Tilgungsplan (3 Milliarden wÃ¤hrend der erften 40 Jahre und 2 Milliarden
wÃ¤hrend der letzten 40 Jahre.)
ll. Die Anleihe wird in 5 Millionen Spar-PrÃ¤mienftÃ¼ckenj das StÃ¼ck zu M. 1000.
ausgegeben und ift in 5 Reihen. die mit hir. 5, 13, 0, 1), 1? bezeichnet werden. einge-
teilt, Jede Reihe enthÃ¤lt 2500 Gruppen (von 1 bis 2500) und jede Gruppe 400
Nummern (von 1 bis 400).
lll. Die Anleihe gelangt unter folgenden Bedingungen zur Zeichnung:
1. Fiir jedes Spar-prÃ¤mienï¬iia von M. 1000 find als Gegenwert :01.500 in
5 "/0 Deutfcber Reichsanleihe mit Jinsfcheinen. fÃ¤llig am 1. April oder 1. Zull1920,
zum Nennwert (ftehe Ziffer 2 der untenftehenden Ieiajnungsbedingungen) und
M. 500 in bar einzuzahlen.
2. Die Zuteilung erfolgt entfprechend der HÃ¶he der Zeichnung; jedoch werden die
kleinen Zeichnungen von 1 bis 5 StÃ¼ck oorzugsweife berÃ¼ckfichtigt.
3. Gewinnverlofungen ï¬nden zweimal jÃ¤hrlich am 2. Januar und 1. Juli ftatt (die
erfie Gewinnverlojung ausnahmsweife im MÃ¤rz 1920- der nÃ¤here Zeitpunkt wird noch
bekanntgegeben); bei jeder Gewinnoerlolung werden 2500 Gewinne im Betrage von
M. 25000000 gezogen.
Gewinnplan:
5 Gewinne zu M. 1 000000 M. 5000000
5 â€ž â€ž â€ž 500 000 â€ž 2 500 000,
5 â€ž â€ž â€ž 300 000 .j 1 500 000
5 .j â€ž â€ž 2.00 000 z 1 000 000
10 â€ž j. â€ž 1 50 000 â€ž 1 500 000
20 â€ž. j. â€ž 100 000 â€ž 2 000 000
50 â€ž â€ž â€ž 50000 â€ž 2 500000
100 â€ž â€ž â€žj 25 000 â€ž 2 500 000
200 â€ž z â€ž 1 0 000 j. 2 000 000
300 â€ž â€ž â€žj 5 000 â€ž 1 500 000
400 â€ž â€ž j. 3 000 â€ž 1 200 000
400 â€ž â€ž j. 2000 ' â€ž 800 000
1000 â€ž j. â€ž 1 000 ' â€ž 1 000 000
2500 Gewinne M. 25 000 000
4. Die Tilgungsauslofungen ï¬nden jÃ¤hrlich am 1. Juli ftatt.
Auf jedes zweite getilgte Spar-prÃ¤mtenftiict entfÃ¤llt ein mit den Jahren wachfender
Bonus von M. 1000 bis 12.4000.
Tilgungsplanr
Tilgung Bono' e_ , -
Z" d'" IWW' Sinazahi WWZZW StÃ¼ckzahl irn einzelnen GqfÃ¤njjfxog WWW
inline, . jÃ¤hrlich M. M.
1920-1929 5() 000 50 000 000 25 000 1000 25 000 000 75 000 000
1930-1939 75 000 75 000 00() _ 37 500 1000 Z7 500 000 112 500 000
1940-1949 100 000 100 000 000 50 000 1000 50 000 000 150 000 000
1950-1959 75 000 75 000 000 Z7 500 2000 75 000 00() 150 00() 000
1960-1999 5() 00() 50 000 000 25 000 4000 100 000 00() 150 000 000
Ein jedes getilgte Spar-PrÃ¤mienftÃ¼ck bekommt auÃŸerdem einen Zufchlag von
M, 50 ï¬ir jedes oerï¬‚offene Jahr.
Die Gefamtzahl der StÃ¼cke. "auf die ein Gewinn und Bonus entfalltj betrÃ¤gt
lomit 2900000z d. h, 58 0x. der Zahl der Spar-PrÃ¤mienftiicke.
5. Ein mit einem Gewinn laut Gewinnplan gezogenes Spar-PrÃ¤mienftÃ¼ck nimmt
auch an den fpÃ¤teren Gewinuziehungen bis zu feiner eigenen Tilgungsauslofung teil
Die Auszahlung der laut Gewinnplan* entfallenden Gewinne erfolgt unter
Abzug von 10 "/â€ž.
6. Die Gewinne werden 2 Monate nach der Gewinnverlofung (erftrnalig jedoch
am 1. April. 1920). die Tilgungsfummen. einfihlieÃŸlich der ZufchlÃ¤ge und des Bonus.
am 29. Dezember j. J. gegen Vorlage des StÃ¼ckes ausgezahlt,
7. Born Beginn des 20. Jahres ab fteht dem Befitzer des StÃ¼ckes das Recht
zur die RÃ¼ckzahlung desfelben jeweils zum Ende des Jahres bei Innehaltung der
KÃ¼ndigungsfrift von einem Jahr zum Tilgungswert. d. h. zum Nennwert famt den
zujtehenden Zufchlc'igen von M. 50 fiir jedes oerï¬‚offene Jahr. unter Abzug von
10 0/0 zu verlangen,
RÃ¼ckzahlungstabelle
eines StÃ¼ckes von M. 1000 bei Tilgung und KÃ¼ndigung.
WÃ¶nnÃ¤die RAin-die WÃ¤nirjtÃ¤die
" * bi de' " " be' de' bei dei
aDnTvZZ-rtilbxe Tilgeung KÃ¼ndigung q-j-:blCujr-D. Tilgiing KÃ¼ndigung MdB-.1. e Tilgung KÃ¼ndigung
folgender folgender folgender
Zub" Jahre Jahre
eriolot M. M. nioiae M. M. eric-ige M. M.
1 1050 - 30 2500 2250 60 4000 3600
5 1250 - 35 2750 2475 65 4250 3825
10 1500 - 40 3000 2700 70 4500 4050
15 1750 - 45 3250 2925 75 4750 4275
20 2000 1800 50 3500 3150 80 5000 -
25 2250 2025 55 3750 3375
8. Sollte vor Ablauf don 10 Jahren eine neue gleichartige Spar-PrÃ¤mienanleihe
zur Ausgabe gelangen. fo haben die Inhaber der Spar-PrÃ¤mienftÃ¼cke diefer Anleihe
das Zeichnungsborrecht.
SteuerbegÃ¼nftigungen der Spar-prÃ¤mienanteihe:
o.) Befreiung eines Befitzes bis zu 25 StÃ¼ck von der NachlaÃŸfteuer und bezÃ¼glich
derfelben StÃ¼cke von der Erdanfallfteuer. Keine NachlaÃŸ- oder Erbanfallfteuer fÃ¼r
die auf den Namen Dritter bei der Reichsbank oder anderen vom Reichsminifter
der Finanzen noch zu benennenden Stellen auf 5 Jahre und mehr oder auf Todes-
fall hinterlegten Stiicke (bis 10 StÃ¼ck fÃ¼r jede einzelne dritte Perfon).
b) Der BermÃ¶genszuwachsj der fich aus dem BefiÃŸe der AnleiheftÃ¼cke gegen-
Ã¼ber dem bei der Erwerbung der StÃ¼cke anzunehmenden VermÃ¶genswerte ergibt.
unterliegt nicht der Befitzfteuer (BermÃ¶genszuwachsfteuer).
Der ÃœberjchuÃŸ des VerÃ¤uÃŸerungswertes iiber den Tilgungswert bleibt frei von
der Kapitalertragsfteuer.
0) Die dem Befitzer der StÃ¼cke auf Grund der oorftehenden Beftimmungen unter [ll.
3. 4 zuftehenden Leiftungen. fowie der aus dern Verkauf der StÃ¼cke erzielte Gewinn
unterliegen im Gewinnjahre weder der Einkommenjteuer noch der Kapitalertragsfteuer.
(1) Bei jeder Art der Befteuerung werden die PrÃ¤mienftiicke bei einer StÃ¼ckzahl bis zu
50 StÃ¼ck hÃ¶chftens zum Nennwert. vom 20. Jahre ab zum KÃ¼ndigungswerte bewertet.
Zeichnungsbedingungen:
1. Annahmeftellen. Zeiihnungsftellen find die Reicljsbartk und die im offiziellen Zeichnungsprofpekt auf-
gefÃ¼hrten Geldinltitute. Die Ietwnungen kÃ¶nnen aber auw durch Vermittlung jeder Bankt
jedes Banklers. jeder Spart-.ï¬e und Kreditgenoffenfchaï¬ erfolgen.
Zeichnungen werden
ronMontag,drn10.,11ts1utttmom,den26.11ouemver1919
mittags 1Min
entgegengenommen. FrÃ¼her-er ZeichnungsfibluÃŸ bleibt vorbehalten.
2. Zeichnungspreis. Der Preis fÃ¼r jedes Spar-PrÃ¤mienftÃ¼ct betrÃ¤gt M1000. Hiervon find M500
in 59/0 Deutfmer Reichsanleihe zum Nennwerte berechnet und M. 500 in bar *zu begleichen.
Die mit Januar-Juli-Zinfen ausgeftatteten Reiwsanleiheftiicke find rnit Zinsjcheinenj fÃ¤llig ann
1. Juli 1920- die rnit April-*Oktober-Zinfen ausgeftatteten StÃ¼cke mitlZinsfiheinen, fÃ¤llig am 1. April
1920, einzureichen. Den Einlieferern von 50/9 Reichsanleihe mit April-Oktober-Zinsjcheinen werden
auf ihre alten Anleihen StÃ¼rkzinjen fÃ¼r 90 Tage - 125 "/0 vergÃ¼tet.
3. Sicherheitsbeftellung. Bei der Zeichnung hat jeder Zeichner eine Sicherheit von 10â€œ/0 des gezeich-
neten Betrages mit M. 100 fÃ¼r jedes PrÃ¤mienftÃ¼Ã¤ in bar zu hinterlegen.
Berlin. im November .1919.
4. Zuteilung. Die Zuteilung findet tunlichft bnid narh dent ZeichnungsfrdluÃŸ ftatt. Die ein der Verteilung
beflimmt das Reiwsfinanzminifterium.
5. Bezahlung. Die Zeichner ï¬nd verpflichtet. die zugeteilten BetrÃ¤ge bis zum 29. Dezember d. J. zu begleichen.
Die Begleiwung hat bei derjenigen Stelle zu erfolgen. bei der die Zeichnung angemeldet worden ift.
Sollen 5â€œ/z Schuldbuchforderungen zur Begleichung verwendet werden, fo ift jogleich nach Erhalt
der Zuteilung ein Antrag auf Ausreichung von Smuldoerfajreibungen an die Neiwsfihuldenoerwaltung.
Berlin 8W 68- OranienftraÃŸe 92/947 zu richten. Der Antrag muÃŸ einen auf die Begleichung der Spar-
PrÃ¤mienftÃ¼ike hinweifenden Bennett enthalten und fpÃ¤teftens am 20. Dezember d. Z. bei der Reichs-
fchuldenoerwaltung' eingehen. Vordrucke zu folchen AntrÃ¤gen mit Formoorfihriften find bei allen Zeichnungs-
und Benninlungsftellen zu haben. Daraufhin werden Schuldverjchreibungen. die nur zur Begleichung von
Spar-PrÃ¤mienftÃ¼cken geeignet ï¬ndj ohne Zinsbogen ausgereicht. Die Ausreichung erfolgt gebÃ¼hrenfrei und
portofrei als Neichsdienltfache. Diele Schuldverjchreibungen find fpÃ¤teftens bis zum 20. MÃ¤rz 1920 den
in Ablatz 1 genannten Zeichnung-.z- oder Bermittlungsftellen einzureiwen.
6. Ausgabe der Die Ausgabe der PrÃ¤mienftÃ¼rke erfolgt int Fedruar1920; SthuldbuehglÃ¤ubiger
erhalten erforderliwenfalls bis zur erften Gewinnoerlolung im MÃ¤rz n. J. durch ihre Vmniulungsftellen
Nummernaufgabe, Zwijrhenfcheine ï¬nd nicht oorgefehen.
7. Umtaufch der Kriegsanleihen. Die Reicht-.bank wird. foweit mÃ¶glich. unentgeltlich Sri-tee oon
hÃ¶herem Nennwert als M. 500 in kleine StÃ¼cke taufchen.
Reichsfinanzminifterium
Anleihe-Abteilung,
Zeichnung durcli dermittlung jeder Yann, jedes Muttern, jeder Inurlmlle und Kreditgenoileulmuft.
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Carbjcjiicbl j.()ebrauob
3m ek zu ncbrnen, .In Carbiei
vi" (MUM-'7* ""6 n? 1420 1421 1422 1423 14.24 142.-) 1.26
p. 8W. mi' 25 er CerbiÃ¤
Rei-1"* ml -bt ef WFK!â€œ Re nocn m'ckt i'm Lex-'rec meine- nenex. 8"â€œ
u g] 7 -
* 1 dene-rÃ¤ume"
.ne-Ã¤, GrXe .mie-Fee :u./'oft einen/outekn. .Fe-Fer meine-
mxÃ¤m â€œmm- Ã¤ï¬‚f Millionen Epp."
.Ã¤Ã¼ouen in ein (IeiÃ¤S ram-ye- an meinem (jeecnÃ¤Nxeemi-rn m7. :ok: ZEWen-FmÃ¶kÃ¼lY*
' .. ei u eigene *
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Es ift die OriZinai -Marfei
Verwenden Sie es regel-
mÃ¤ÃŸig, und Sie werden
Ã¼ber die gÃ¼nftige Beein-
fluffung Ihres Haares
Ã¼berraicht fein!
PreiZ M. 8.-.
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kort mit (len alten klosenspannern ,-
sie verursachen Zeityerlust unÃ¤ Ã„rger un(L erfÃ¼llen ihren Zweck mangelhaft!
l)er neue
"We-IWW- l-losenspanner â€ž0rclo-l-'jxâ€œ l
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â€œlwÃ¼Ã¤ï¬g bleibt im [Kleinerschrank hÃ¤ngen uncl besorgt (les
liinspannen un(l Wnehmen (les beinlcleicles
in 1 Zelrurule selbsttÃ¤tig.
[feine bruclrstellen.
W l)er â€žortlo-kix" l fÃ¼r klotels ist gegen Vieh-stahl gesichert. *23]
â€ž0rcLo-l-'ix" ll wircl an (ier Nano befestigt uncl (tient 21.1111 tÃ¤glichen Gebrauch.
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gegen (Lie lange Zelte (Les offenstehentten (hoo-171x uncl sieht sie mit cl|eser l.etste noch unten. wobei sich (Ler Oulu-lil!
sofort selbsttÃ¤tig schlieÃŸt. l)as l)ejnkleltt hÃ¤ngt glatt in (ier kalte herunter. beim Wnehmen 'erfÃ¤hrt man umgekehrt'
Mon 'erlenge Rrospekte (Lurch (lie Verkaufsstellen, in welchen clie Rlakete
â€œeine otucmleuen! ausliegen; erentuell Zu ertragen (Lurch (Lie fabrjk â€žZenitasâ€œ, berlin N 24.
karlsruher enismen-
. rennÃŸonne
lebensversmheru ng _ , _ _ see ...eenmee
auf Ã¶egense|t|gke|t -' ' -- * 'reiseusr-oï¬r
Usher beantragt. 'ers'ehorung'en 1625 "Manon Rar!, Z *
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Miiller. Landeskomtnandant von
Sarhlen.
Generalmajor
Generalmajor Hans. Landeslomtnaudanl von
WÃ¼rttemberg. (Phot. Karl Mecics. ulm.)
Zur Orgauifation der Neichswehr:
von Bayern.
Generalmajor Ritter h. MÃ¶hl. Landeslottunandant
(Phot. E. MÃ¼ller. MÃ¼nchen.)
Die neuen Landeskommandanten.
Generalleutnant v. Oden. Landcslommandant von
PreuÃŸen.
D i L F (t t* 0 il' g E (./Von Wilhelm Oftmald. GroÃŸbothen (Sachfen).
or etwa 2500 Jahren bat Pythagoras mit Hilfe des
Monochords. eines Hilfsmittels exakter Tonmeffung. die
Gefetze der Tonfchwingungen entdeat. Auf diefen Ge-
fehen bauten dann die Griechen eine Tonlunlt auf. die fie
zu hoher Entwicklung brachten. obwohl ihre Mufik durchaus
einftimmig. d. h. auf Melodie befchrÃ¤nkt blieb.
Bor etwa 1000 Jahren erfunden die MÃ¶nche Hucbald
und Guido von Arezzo die Notenfchrift und Ton-
bezeichnung. durch
welche fie das VerhÃ¤lt-
TÃ¶nen der (hromatilchen Tonleiter vergleichbar find. Wie
diefe aus den unbeftimmt vielen TonhÃ¶hen der Oktave nur
zwÃ¶lf ganz beftimmte TÃ¶ne fiir den Gebrauch feftlegt. unter
AusfchlieÃŸung aller iibrigen. fo ift es auch mit den Farben
gefthehen. Nur ift die Zahl der Farbnormen. entfprechend
der viel grÃ¶ÃŸeren Berwicklung der Fachwelt. erheblich
grÃ¶ÃŸer. FÃ¼r allgemeine Zwecke dienen 680 Farben. doch
kann fich deren Zahl in gewiffen Gebieten (z. B. Seiden-
fÃ¤rherei) noch erhebliÃ¤) erweiten. - Durch diefe Feftlegungen
wird zweierlei erreicht. Zuerft treten alle die Vorteile ein.
welche fÃ¼r alle technifche BetÃ¤tigung (im weiteften Sinne'.
mit der â€žNormung" verbunden find. Bekanntlich ift unferc
Induftrie zur Zeit auf das eifrigfte mit der gewaltigen Auf-
gabe befchÃ¤ftigt. ihr gefamtcs Arbeitsmaterial zu normen.
weil dadurch eine ebenfo gewaltige Erfoarnis an bisher
zweiklos vergeudeter Energie erzielt werden kann. Gleiches
trifft fÃ¼r die tewnifih ver-
wendeten Farben zu.
nis. die HÃ¶he und die
Dauer der TÃ¶ne eindeu-
tig anzugeben oermochien.
Erft hierdurch wurde ein
Zttfammenfingen ver-
fchiedener Stimmen und
damit die Ausbildung der
tnufilalifchcn Ha rmonie
neben dcr Melodie er-
mÃ¶glicht. Damit war der
Grund zu dem Wunder-
bau der heutigen Mufil
gelegt. deffen wefentlith-
ftes Mittel. die tempe-
rierte zwÃ¶lfftufige chro-
matifche .[onletter. erft
vor weniger als 200 Jah-
ren durch Johann Seba-
ftian Bach feftgeftellt
wurde.
In der Farblunft ha-
ben fich die entforechen-
den Entwicklungsftulcn.
ftatt iiber mehr als zwei
Jahrtaufende verftreut
zu fein. in einige wenige
Jahre (1914 bis 1919)
zufantntengedrÃ¤ngt. Zu-
nÃ¤chft wurden die gedank-
lichen und experimen-
tellen Mittel exakter â€œ
Farbmeffung entdeckt.
deren Mangel bis dahin
die Entwicklung einer
eigentlichen Farbkunft faft
vÃ¶llig verhindert hatte.
Dann wurde ein Softent
von Farbzeichen. ver-
gleichbar den Mufil'noten
erfuitden und ausgebildet.
und endliÃ¤) wurde die
Feitlegung eines Softems
ganz beftimmter. in ein-
fachen gefeÃŸtnÃ¤ÃŸigen Be-
ziehungen zueinander
ftehender Farbnormen
durchgefÃ¼hrt. die den
FriedensmÃ¶glichkeiteii.
l)r. jut. Emil Koettgen.
..--___l
Eugene Nuffy.
Boni parlamentarifchen UnterfuchungsausfchuÃŸ zur Feftftellung der Schuld am Kriege: Die Vernehmung
des ehemaligen Neichskanzlers v. Bethmann Hollweg durch den UnterausfchuÃŸ zur Erforfthung der verfÃ¤umten
Nach einer Zeichnung des Sonderzeichners der ..Illuftrirteu Zeitungâ€œ Willi Sauer.
Die Sitzungen werden in einem Eikfaale dee NeichstagigebÃ¤udes zu Berlin abgehalten. Am Tifche in der Mitte von links nach rechtÃŸ: Stellvertretender Borfitiendrt
Abg. Gothein (Dem.): Borfigrnder Abg. War-untl) (Deutlchnatt.): Abg. in. Orlar Cohn (Unabh. Soil): Prof. 01-. Walther SihÃ¼cting (Dem.): Neichsmt'nifter ohne Portelciiillr
br. David; Abg. Landsberg (Mehrh-Soz). Hinter Warmuth: Reichzwebrminifter Nozle.
"*7,
der neue. einftimmig gewÃ¤hlte OberbÃ¼rger-
ntcifter von DÃ¼lfeldorf. bieder Zweiter
Liurgcrmeifter von Dortmund. (Phot. Nicola
Perftbeid. Berlin.)
fchivrizerifwer Altbundesrat und Direktor
des Internationalen Bureau-z des Weltpoli-
veretns in Bern. -f- am 25. Oktober im Alter
von 65 Jahren.
7 . ..
Ludwig Strakofch.
berÃ¼hmter Heldenbariton. als Balladen- und
Liederfa'nger von internationalem Ruf. zuletzt
als Gefangzlebrer tÃ¤tig. + im 64. Lebens-
jahre in Hamburg.
Am Titel-tc rrwts: Net'tbzlanzler a. D. v. Bethmann Hellweg. dahinter fie-hend;
Bizetanzler a. D. br. Helffcrich; [luis von diefem: Saehderftc'indiger Geheimrat 0c. Dietrich SaiÃ¤fer. Profeffor der Gefchichtc an der tlniverfita't Berlin. gen
])r. Heinrich DelbrÃ¼ck.
tlnterfiaatsfrlrrtÃ¤r im Neichejuftizamt, der
Nachfolger des zurÃ¼itgetretencn Freiherrn
v. Seaendorff als ReimsgeriwtsvrÃ¤fidcnt.
Nach einem GemÃ¤lde von Hans Lienmann. ren. (Phat. Atelier Lilli). Breslau.j
Sodann wird bei den
Farben ein unabfehbarer
Ã¤ithetifcher Erfolg er-
reicht. Werden aus-
fchlicÃŸlicb Farben ver-
wendet. die den Normen
entfprechen. fo entftehen
unter Anwendung hÃ¶chft
einfacher. von jedermann
erlernbarer Regeln har-
monifche Zufammen-
ftellttngen. Dtefe er-
freuen das Auge. und
dabei ift ibre Herftellting
infolge der tech-ttfttjen
Vorteile der Normung
nicht etwa teurer. fon-
dern billiger als die der
bisherigen diffonanien
Farben. Der Erfolg ift
vergleichbar der ein-
fachen. aber anmutigen
Mufik. welche eine mit
abgeftimmtenGloclenver-
fehene Herde macht. Hier
bewirkt die Normung der
TÃ¶ne. daÃŸ die ganz un-
mufikalifchen KÃ¼he er:
freuliche mufilalifche Lei-
[tungen verrichten, DÃ¼r-
fen wir nicht mindeftens
ebenfooiel den menfch-
lichen Arbeitern zutrauen.
welehe kÃ¼nftig die ge-
itortnten Farben hand-
haben werden?
Wir befinden uns hier
offcnfichtlirb am Anfange
einer unabfehbaren Ent-
wicklung. welche das Aus-
fehen unterer kÃ¼nftigen
Kulturwelt weitgehend
im Sinne der farbigen
SchÃ¶nheit umgeftaltett
wird. Da die hierfÃ¼r
grundlegenden Entdeckun-
und Erfindungen
Prof. l)r. Frdr. HoldefleiÃŸ.
Geheime-r Regierungsrat, Vertreter der [andi
wirtfrhaftliiben Ticrprodultionzlehrc an der
UniverfitÃ¤t Breslau. *l- im L'ilter von 74 Juh-
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Wilhelm Oftwald an der von ihm konftruierten Farborgel. DerbekannteChemikerWilhelmOfttvaldinfeinemLaboratoriumzuGroÃŸbothen(Sachfen).
ausfehlieÃŸlich in Deutfehland gemacht , > gleichbar dem Manual) enthaltene die in
werden finde fo fteht unfer Volk vor der ' jedem Kaften gleichartig von Gelb Ã¼ber
MÃ¶glichkeit, die geiftigen wie wirtfchaft- KreÃŸ (Orange), Roth Veit (Violett) nach
lichen Gewinne die mit dern praktifchen Ubiau, Eisdlau, Seegrijn und Laubgriin
*Ilusbau diefer Grundlagen verbunden geordnet find. Die Regifter unterfchei-
findr als die erften und fiir einige Zeit den fich dadureh, daÃŸ die Farben ver-
einzigen zu verwirklichen. Dazu ift aller. fchieden bell oder dunkel, klar oder triib
dings erforderlich daÃŸ die bisher auf find, Jedes enthÃ¤lt aber Farben gleicher
einige wenige*) befehrÃ¤nkte Arbeit im â€žValeurâ€œ, die unmittelbar harmonifwe
neuen Felde in [ozialem Sinne organi- Wirkung bei der Zufammenftellung er-
t'icrt und der Allgemeinheit erfibloffen geben.
wird. Das Mittel hierzu ift die Er- Diele Farbvrgel gewÃ¤hrt das Mittel*
richtung einer eigenen Anftalt fiir diefe das grÃ¶ÃŸtenteils noch unbekannte Land
Aufgaben,einerWerkftelle fiirFarb- der farbigen Harmonien methodifch zu
kunde, Es ftehen fiir eine lolche be- erforfchen. Ãœber deffen Ausdehnung fei
reits Ã¶ffentliche Mittel in Ausfuhr, doch nur bemerkt, daÃŸ die Zahl der verfchie-
liegt es in der Natur einer Pionier* denen harmonifchen ZweiklÃ¤nge ein-
arbeit wie diefer, daÃŸ fie ohne Mit- faehfler Art, welche fich aus den Farb-
wirkung der beteiligten Induftrien nornren bilden [offen, rund 700() betrÃ¤gt.
(Textilinduftrie mit FÃ¤rberei, Webereh Es wird alio Jahre brauchen, bis diefe
Druckerei, Keramik Tapeten- und Bunt- einfachften FÃ¤lle hergeftellt und vor-
papierfabrikationy Buehgewerbe, Farb- lÃ¤ufia unterfucht finde und ohne eine
t'toï¬induflrie, Bauwefen, Kunftgewerbe- Organifation in der Art der â€žWerl-
Kleider. und Modewareninduftrie ufw.) ftelleâ€œ kann die Aufgabe iiberhaupt
nicht erfolgreich durchgefÃ¼hrt wer- nicht bearbeitet werden.
den kann. Wer fich mit den Grundlagen der
Um eine unmittelbare Anfehauung neuen Farbenlehre bekannt machen will,
von den neuen Arbeitsmitteln diefer wird zunÃ¤chft nach dem eben erfehienenen
Farbforfchungen zu geben- ift auf dem Reelamba'ndehen â€žEinfiihrung in die
vorltehenden Bilde die â€žFarborgelâ€œ, Farbenlehreâ€œ von Wilhelm Oftrvald
d. h. die Sammlung aller Farbnormen- greifen. Vollere Anfchauung durch ein
in ihrer erften, primitiven AusfÃ¼hrung reiches Farbmateriak gewÃ¤hrt die â€ž ar-
dargeftellt. Sie beftebt aus 28 KÃ¤ften benfibelâ€œ (3.Aufl.) desfelben Verfa ers,
mit aufgefchriebenem Farbzeichen (ver- ' - die ebenfo in Leipzig (Verlag Unesma)
gleiehbar den Regiftern einer Orgel), _ _ x _ , _ erfehienen ift. Der leÃŸtgenannte Verlag
welche ie 24 FÃ¤cher mit Farben (der- Zur Taufendfahrfeter der Stadt Merfeburg: Hofanfteht des Merfeburger Ochloffes. Texte-[Wodlxï¬andlcixn WdTke unnl: Lehr-
__ e erv en , t zu em-
e *l J" d" â€œllbelilbm'el' NÃœÃœWLSUÃœÃ„N" Die vreuÃŸifche Regierungsbezirkshauptftadt Mcrfeburg in der Provinz Saihfen begeht in diefem Winter das 1000ja'hrige dringenderen Studium und zur pralti*
:DWZâ€œxxo-(Mi;iYÃ¤WZUZUWÃ¶TuM'BMWA?: JubilÃ¤um ihres Beftehens. Merieburg wurde von den Karolingern gegrÃ¼ndete war im Mittelalter Sitz der BilehÃ¶fe von [chen Anwendung der neuen Farben-
folge gemÃ¤ÃŸ der neuen Farhenlebre durlhgelÃ¼hrt. Merfeburg und im lt). und ll. Jahrhundert Lieblingsaufenthalt mehrerer deutfeher Kaifer. lehre dienen.
F..
WÃ¤hrend der Feier; *Y Prinz Ernft Heinrich von Saehfen, General Krug von Nidda bei der EnthÃ¼llung.
Von der Einweihung des Denkfteins des SÃ¤chfifehen Gardereiter-Regiments in Dresden am 1, November. (Ph-n. Martin Herzleld,Occaden.)
DaÃŸ Denkmal defteht aus einem groÃŸen Sandfteinbloek, auf helfen Vordetfcite ein Gardereitcr in Relief eingerneiÃŸclt ift. Darunter liebt man die Namen der Gefallenen- und zwar von l7 Offizieren* lÃ¶-_llnteroffizieren und 73 Monnfehaften. Zu
der Feier hatten fiel) zahlrciwe Offiziere und Manni-haften eingelunden.
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Im Lande der StumprÃ¶cke.
Von G. S. Urff. (Abbildungen f. S. 603.)
Das Land der StumprÃ¶cke bildet einen
wichtigen Teil des heffifwen Trachten-
gebietes. Es liegt in dem durch die StÃ¤dte
GieÃŸen. Butzbach und Wetzlar gebildeten
Dreieck. Im ganzen umfaÃŸt das Land vier-
zehn Ortfchaften. von denen fieben zum
Volksftaat Heften und fieben zu PreuÃŸen
gehÃ¶ren. Bis zum Beginne des acht-
zehnten Jahrhunderts bildete das Land
eine politifche Einheit. das ..Amt HÃ¼tten-
berg". Zu- diefer Zeit wurde das Land
im Erbteilungswege zur HÃ¤lfte an das
GroÃŸherzogtum effen. zur HÃ¤lfte an das
KÃ¶nigreich Preu en gegeben, Aber noch
heute ift die einftmalige Gemeinfarnkeit
der LÃ¤nder deutlich zu erkennen. Am auf-
fÃ¤lligften gelangt fie zum Ausdruck durch
die gleichartige Bauweife der HÃ¤ufer und
Der Apparat mit der Antenne auf der Wiefe.
die einheitliche Voltstracht. Wenn wir
in eine jener Ortfchaften eintreten. fo
ziehen die groÃŸen Hoftore lofort unfere
Aufmerkfamkeit auf fich. Die GehÃ¶ft-
anlage ift ja diefelbe. wie wir fie Ã¼berall
in den DÃ¶rfern des Frankenftammes
finden, Urn den gerÃ¤umigen Hof ordnen
fich die drei wichtigften GebÃ¤ude: Links
oom Eingang fteht das Wohnhaus. rechts
der Stall. gegeniiber die Scheune. Aber
das Hoftor zeigt fo eigenartige Formen.
wie wir fie in keiner anderen Gegend
Deutlchlands zu Geficht bekommen.
Das ganze Tor ift aus ftarkem GebÃ¤lk
zufarnmengefiigt. Es gliedert fich in eine
hohe. breite Einfahrt. die fo hoch ift. daÃŸ
auch ein fchwer beladener Heuwagen hin-
durchgeht. und die viel kleinere Perfonen-
pforte. Ãœber beide TÃ¼ren hinweg zieht
fich eine gemeinfame Ãœberdachung. Sie
verlÃ¤uft in gerader Linie von einem Ge-
bÃ¤ude zum andern. Da die Perfonenpforte
oiel niedriger ift als die Einfahrt. fo , .
befindet ï¬ch zwifchen ihrem oberen AbfchluÃŸ und der Verdachung ein freier Raum. Die kÃ¼nft-
lerifche Geftaltung diefes Raumes hat den heimlichen Zimmerleuten von jeher Gelegenheit
gegeben. ihre BefÃ¤higung zu zeigen. Es ift. vom oolkskundlithen Standpunkte aus be-
trachtet. hochintereffant. zu beobachten. mit welcher GefchiÃ¤lichkeit die Handwerker frÃ¼herer
Zeiten ï¬ch diefer Aufgabe zu entledigen oerftanden. Auch lo manches fchÃ¶ne alte Holzhaus
der Gegend ftellt dem Kunftfinn der Bauhandwerker das befte Zeugnis aus.
In diefe eigenartigen WohnftÃ¤tten paffen die biederen. feft am Alten hÃ¤ngenden Bauers-
[eute hinein. wie eben nur eine feit undenklichen Zeiten feÃŸhafte BevÃ¶lkerung in eine Land-
fchaft paffen kann, Ohne Zweifel find die Bewohner mit allen Fafern ihres Herzens
deutfch. aber fie haben doch ihre Befonderheiten in Sitte und Tracht. Die MÃ¤nner aller-
dings haben ihre Volkstracht fchon feit Generationen abgelegt. aber die Frauen tragen
noch ihre eigenartige Haarfrifur. den ..Schnatz". und den kurzen Kleiderroct. ebenden ..Stump- *
rockâ€œ. Zur Sonntagstracht gehÃ¶rt noch das mit breiten SeidenbÃ¤ndern gefchmiickte KÃ¤ppchen.
die bunkleidene Jacke. die breite fchillernde SchÃ¼rze. gehÃ¶ren auch die breiten VorfteÃ¤lchleifen
an Bruft und Mitte. Das fchÃ¶nfte ift aber doch. daÃŸ fich ganz neuerdings. ohne RÃ¼ckficht
auf Ã„uÃŸerlichkeiten. ganz von innen her-
aus. bei der BevÃ¶lkerung felbft ein ftarker
Zug zur Erhaltung der lchÃ¶nen. alten. prak-
tifchen Kleidung bemerkbar macht. und daÃŸ
er fich fcheinbar auch durchfetzen wird.
Bon Tieren und Menfchen. l
Von Julius Kreis.
Im Zirkus.
Es wurden LÃ¶wen gebÃ¤ndigt. Bewaff-
net mit einem ftahlharten Blick. einer Leder-
peitfche. einer Eifenftange und mit der
Piftole im GÃ¼rtel. betrat der BÃ¤ndiger den
Zwinger. FÃ¼rchterlich war's anzufehen: Die
Raubtiere brÃ¼llten oorgeftreckten Halles. daÃŸ
der Zwinger drÃ¶hnte; fie fcblttgen mit den
*.:Z *"1"
*F
e
Beim AbhÃ¶ren iu der Empfangsftation.
Das drahtlofe Telephon in der Zukunft.
Pranken nach dem BÃ¤ndiger und riffen _â€œ
den entfetzlichen Rachen auf. wenn er an
fie herantrat, In diefem Augenblick ziicktc
der kiihne Mann den ftahlharten Blick. hob
die Piftole und legte an. . . . Dem Publi-
kum fror ein Schauer iiber den RÃ¼cken.
Es ftockte der Herzfchlag. Und fiehe: Der
Mann in der blauen Jacke legte uner-
fchrorken fein Haupt in den geÃ¶ffneten
LÃ¶wenraihen. -
Nachher im KÃ¤fig leckte der LÃ¶we ver-
droffen das Maul. ..Heute hatte er wieder
fo 'ne eilige Pomade aufs Haar gefchmiert!
Speiiibel ift mir geworden. Ich werde
mich doch noch auf der Direktion be-
fchwerenl" - ..Jawohl.â€œ fagte der Mit-
lÃ¶we. ..fo feh'n Sie aus. Sie SprÃ¼ch-
macher . , .â€œ
Der BÃ¤ndiger oerbeugte fich drauÃŸen.
oon tofendem Beifall Ã¼berfwÃ¼ttet.
Ernft ift das Leben. heiter die Kunft!
Unterwegs mit dem zufammenlegbaren Apparat.
Der Dilettant.
Der GÃ¤nferith fah dem Flugzeug zu.
das in fchwindelnder HÃ¶he Kurven. Spi-
raten und Kreife zog. kopfÃ¼ber in die Luft
tauchte und fich wieder ins Licht hob. -
Der GÃ¤nferich fagte zu den Seinen ini
GeflÃ¼gelhof: ..Seht her. ich kann es auch!â€œ
Breitete die FlÃ¼gel und ftiimperte fich auf
einen Zaunpfahl hinauf. Er fchiittelte ver-
drieÃŸlich den Kopf: ..Na. ihr feht frhon.
das Talent ift da. aber die Technik fehlt
mir noch ein biÃŸchen, Ich muÃŸ das ber-
dammte Knattern noch Ã¼ben, Da liegt
der Hund begraben.â€œ
D e r K o mm u n i ft. (Ein kleines
Erlebnis.)
Ia) lernte ihn im Gafthaus kennen.
Wir faÃŸen zufammen an einem Tilib und
kamen nach kurzem auf die ZeitlÃ¤ufte zu
fprechen. . . . ..Und ich fage Ihnen.â€œ rief
er feurigen Auges. ..der Kommunismus
marfchiert! Er wird fich die Welt erobern trotz der KleinglÃ¤ubigkeit und des brutalen
Egoismus der Bourgeoifie, - Die Idee wird triumphieren! Wohl. wir find verhÃ¤ltnis-
mÃ¤ÃŸig wenige noch. gerade unter uns Gebildeten. die wir uns zur felbftlofen GÃ¼te. Menlch-
lichkeit. zum Sieg des Herzens und der Gerechtigkeit durchgerungen haben. die wir um des
groÃŸen Ganzen willen. der reinen Idee wegen Verzicht leiften wollen auf perfÃ¶nliche Vor-
teile. die uns aus der Gefellfchaft der alten Zeit erwuchlen. die wir uns freu-aachen
konnten von Menfwliw-Allzumenfwliwern , . F' Er fprach fchÃ¶n und gut. und ich ging in mich.
Indes trug die Kellnerin einen zart duftenden Schweinebraten an den Nachbartifch,
Mein Kommunift bekam erft groÃŸe. erftaunte Augen. dann aber fpriihten und flamrnten in
ihnen der Zorn und die EmpÃ¶rung. und er rief die Kellnerin herbei: ..Mariel HÃ¶ren Sie. das ift
aber doch eine Schweinerei! (Wie recht er hatte!) Seit zehn Jahren bin ich nun hierStammgaft.
und Sie finden es 'nicht der MÃ¼he wert. mir den Schweinebraten zu referoieren, . . . Rufen Sie
nur [ofort den Wirt. D e r n e u e T a n z*
Der Fuchs hatte ein GÃ¤nslein am Kragen und fchleifte es fort. â€žAchâ€œ feufzte es.
fchmerzlich enttÃ¤ufcht. ..-k'ox trat.- habe
ich mir ganz anders vorgeftellt!â€œ
EinfÃ¤lle.
* Erkennen und Irrewerden find doch
_ - GegenfÃ¤tze. Und doch kann's kommen. daÃŸ
* 7 . l einer. der die Menfchheit erkennt. an ihr
/ , _ '- irrewird.
i " Die Kunft geht nach Brot. Da wÃ¤re
nichts zu lagen. Aber fiir manchen ift's
nur eine Ausrede. dem die Kunft nach
dem Brot geht.
Wie heiÃŸt es fo fchÃ¶n vom Dichter: ..Er
hat fich mit der Mute oermÃ¤hlt.â€œ Nun ift
die Frage: Geliebte oder ..gute Partieâ€œ?
Dekret aus Utopien: Das Recht der
Selbftbeftimmung erftrerkt fich auch auf das
Geborenwerden.
'. .'-
U'.-
*â€œ K"
Ã„ra(
Senfations-Aufnahmen fiir den
Film in der Umgebung Berlins.
Links: Ein Autotnobilunfall durch Briickeneinfturz
In der Mitte: Eine Schiffsrx-plofion. Das ge*
opferte Swift war das nicht mehr oerwendharc
Schulfthifk der Berliner Marine-Zugrudwehr.
Rechts: Das fliegende Automobil.



Herbftfiunn.
Jimi) einem GemÃ¤lde von Sophie Wencie.
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Kulturrundfchau der .Leipziger-..Zlluï¬rirten Zeitung:-
:Meinungsaustaujch fÃ¼hrender

Der Kulturgeiï¬ der Kunfk. Kunft will als eines der hÃ¶chï¬en und bedeutungs-
vollften- KulturgÃ¼ter begriffen werden. Sie will mehr fein als Unterhaltung. mehr als
Sinnenreiz. der etwa durch Form und Farbe das Auge. durch Ton und Klang das

Ohr anregt. mehr auch als VefchÃ¤ï¬igung des Verfiandes. der doch immer nur mittel-
bar etwas mit den Angelegenheiten der Kunft zu tun hat. ,Man kann die Kultur*

bedeutung der Kunï¬ nicht voll erfaffen. wenn man ihrem Geif't und Wefen. ihrem

Sinn und Zweck im Menfchendafein nicht ein offenes Verï¬Ã¤ndnis entgegenbringt. Das

Menfchenleben fetzt ï¬ch zufammen aus Nichtigkeiten und Wefenheiten. Kulturlofe Zeiten
werden immer ein ungebÃ¼hrliches Gewicht auf die Nichtigkeiten des Dafeins legen.
wÃ¤hrend wir in der fiarken Betonung der Wefenheiten des Menfchenlebens ftets ein

Zeichen echter. hoher Kultur erblicken dÃ¼rfen, Vet wahrer Kunï¬ aber handelt es ï¬ch
nie um etwas anderes als um Wefenheiten. Das ift nicht zu allen Zeiten richtig er-

kannt worden. *Auch heute mÃ¶chte man es in weiten Kreifen befireiten. Man lÃ¤ÃŸt ï¬ch

durch das Ã¤uÃŸere Gewand. deffen die Kunft freilich nie entrate-n kann. durch die ï¬cht-

bare. wahrnehmbare Form. in der ï¬e vor uns hinzutreten gezwungen iï¬. irrefÃ¼hren
und meint vielfach. Kunft fei eine Sache der AuÃŸerlichkeit. eine prophetin der Nichtig-

keiten. iind doch gibt es keine wahre. echte Kunï¬. die nicht im letzten Grunde ganz
innerlich. die nicht eine KÃ¼nderin der Wefenheiten des Menfchenlebens wÃ¤re. So wie

fie von dem Kulturgeiï¬e einer Zeit. eines Volkes getragen wird. gibt ï¬e auch die deut-

lichï¬e und vernehmlichï¬e Kunde von der HÃ¶he und Kraï¬ diefes Kulturgeiftes. Ja. ï¬e

erfcheint als ein wefentlicher Teil desfelben. und ï¬e erhebt mit gutem Recht Aufbruch
darauf. als ein folcher beachtet und gewertet zu werden. 'Wenn diefer Aufbruch alle

gemein anerkannt. wenn Kunft als Formwerdung des Kulturgeiï¬es begriffen wird. fo

verfieht es ï¬ch von felbft. daÃŸ alle KrÃ¤fte der Jnnerlichkeit darauf gerichtet fein mÃ¼ffen.
diefen Spiegel blank. diefe Form lauter und edel zu erhalten und fie vor Verzerrungen

und Entï¬ellungen zu bewahren. Wenn wir uns den Aufgaben eines Neubaues unferer

Kultur von innen heraus widmen. dÃ¼rfen wir dies gerade am wenigï¬en vergeffen.

Die Kunft iï¬ fÃ¼r uns der beï¬e und ï¬cherï¬e Wertmeffer fÃ¼r die Tiefe und Jnner-

lichkeit des neugewonnenen Kulturgeifkes. Solange ï¬e nicht in einer lauteren. edlen

Form. in einem ganz felbï¬verï¬Ã¤ndlich vornehmen und fauberen Gewande. das doch
fehr fchlicht und einfach .fein mag. vor uns hintritt. haben wir keinerlei Grund. auf
unfere Kultur ftolz zu fein. Kurt Engelbrechl.
ModewÃ¶rter. FÃ¼r Menfchen mit fprachlichem Feingefiihl gibt es auÃŸer dem
Unfug der FremdwÃ¶rterei nichts fo WiderwÃ¤rtiges wie die ab- und ausgedrofctjenen
StrohhÃ¼lfen der ModewÃ¶rter, Jedes Volk und jedes Zeitalter krankt an diefem Ãœbel.
durchaus nicht bloÃŸ das deutfche Volk und diefes Jahrzehnt. Man denke nur an das Ge-

fchwÃ¤tz vom ..Genieâ€œ im achtzehnten Jahrhundert. das (efï¬ng zu dem zornigen Drohwort
reizte: ..Wer mich ein Genie nennt. dem geb' ich ein paar Ohrfeigen. daÃŸ er meinen
foll. es feien vier.â€œ Ganz frei von der Neigung zum Modewort ifi kaum einer von

uns: Wer hat nicht fchon gedankenlos ï¬att ..neinâ€œ gefagt: ausgefchloffent. ï¬att ..fehr gutâ€œ:

tadellos (meiï¬ mit betonter erï¬er und letzter Silbe). fiati ..vollkommenâ€œ oder ..ganzâ€œ:
refklos? Und dann denke man an die im letzten Jahr oder Halbjahr plÃ¶tzlich gleich einem

hohlen pilz. einem Voï¬ft. emporgef'choffenen SchablonenwÃ¶rter wie: verankern ï¬aii

â€žbegrÃ¼ndenâ€œ. Kabinett ï¬att ..Minifieriumâ€œ. Svzialiï¬erung fiatt ..Verfiaatlichungâ€œ oder
..Verfiadtlichungâ€œ. Das Modewort wirkt erbÃ¤rmlich oder gar nicht. weil es als une
gefÃ¼hlt. als unlebendig empfunden wird. Es quillt nicht aus einer menfchlichen An-

fchauung. fondern es wird als erï¬arrtes Formelwort unterfchiedslos in die Nienfchen-

rede hineingrï¬opft. UrfprÃ¼nglich. bei der erï¬en Anwendung. am paffenben Orte treffend.
wird folch ein Wort durch die ewige Wiederholung bei jeder noch fo unpaffenden Ge-
legenheit fehr fchnell feelenlos und dadurch fÃ¼r den guten Schreiber und Redner un-

brauchbar. Kein fichreres Zeichen fÃ¼r Gut oder VÃ¶fe in der Wortkunï¬ als der Gebrauch
von ModewÃ¶rtern. Einige. z. V. voll und ganz. unentwegt. im Zeichen. auslÃ¶'fen.
werden von jedem gefchmackvollen HÃ¶rer und (eier fchon jetzt verachtei. von jedem

guten Redner und Schreiber vermieden. Einmal. vor Zeiten. waren ï¬e nicht Ã¼bel.

ï¬nden ï¬ch bei fehr guten Schreibern. z. LJ. ..tadellosâ€œ bei Otto Ludwig. ..voll und ganzâ€œ

bei Vifcher." dann aber wurden ï¬e die Veute des fprachlichen MiÃŸbrauchs. gerieten in
die Drefchmafchine des gedankenlofen Nachfchwatzens und kamen daraus als gÃ¤nzlich

entkd'rnte. taube Ahren hervor. DaÃŸ befonders das Fremdwort diefer Verï¬rohung aus-
gefetzt ift. begreift man leicht: ungefÃ¼hlt ift es fo gut wie immer. auch ohne den ab-
nuizenden MiÃŸbrauch der ewigen Wiederholung; kommt diefe hinzu. f'o wird es zu einem
rein formelhafien Klingklang. Wer von einem Menfchen oder Dinge gar nichts mehr
auszufagen weiÃŸ. nennt es ..intereffantâ€œ. was zu nichts verpflichtet. und wer nichts ift.
nichts kann. nichts leiftet. der pocht auf feine ..JndividualitÃ¤tâ€œ und fordert als fein heiliges

Recht. ..individuellâ€œ behandelt zu werden. Allzuï¬reng darf man gegen die ModewÃ¶rter

nicht fein z ï¬e ftellen bei ihrem Auftauchen immerhin eine Bereicherung unferes Ausdrucks-

atzes dar. und nur in der Ã¤fï¬fchen Wiederholung liegt die Gefahr fÃ¼r die Sprache
als etwas Lebendiges. So war ..beliefernâ€œ urfprÃ¼nglich ein nicht Ã¼bles Neuwort. das
zielende GegenftÃ¼ck zum ziellofen ..liefer'nâ€œ. und ein brauchbares Wechfelwort neben ..ver-
forgenâ€œ. Mit der Zeit. in diefem Falle wahrnehmbar innerhalb weniger Jahre. wurde
es durch einfeitige Wiederholung zum Modewort. und jetzt wirkt es wie alle ModewÃ¶rter:

leblos. Ã¶de. abï¬oÃŸend. iind das Heilmittel? Der gute Schreiber weift die ModewÃ¤rter .

fchon deshalb von ï¬ch. weil eben jedermann ï¬e hinfpricht - nicht als WÃ¶rter. die aus
der Anfchauung und dem GefÃ¼hl ï¬‚ieÃŸen. fondern als leeres Gerede'. als etwas. das
kaum Sprache zu heiÃŸen verdient. fo wenig wie die Worte. vielmehr die WÃ¶rter. die
von Staaren und papageien ausgefioÃŸen werden. Wenn die Gebildeten grundfÃ¤tjlich
jedes Modewort verfchmÃ¤hten. wÃ¼rde es fchnell- in die Niederungen des Verkehrs ver-

ï¬nken. Tauchte es dann einmal in einer fÃ¼r gebildet geltenden Gefellfchaï¬. wohl gar
in einer Volksvertreiung auf. fo follte es einfach ausgelacht werden. ..Voll und ganzâ€œ

und ..unentwegtâ€œ ï¬nd ja lÃ¤ngft zum Mufterbeifpiel der albern gewordenen Modeherrlich-
keit geworden. Eduard Engel.
Die Vriider Moor. ZÃ¼ngft fand ein Freund im GefprÃ¤ch ein Gleichnis. das

mir den tiefï¬en Eindruck machte. fo daÃŸ ï¬ch mannigfache Gedankenreihen daran knÃ¼pften.
Er meinte. daÃŸ Schillers braufendes Jugendwerk. ..Die RÃ¤uberâ€œ. das heute von
neuem die Herzen erfchauern und hÃ¶her fchlagen lÃ¤ÃŸt. tiefe Deutung ewigen Welt-

gefchehens fei, Denn immer wieder lÃ¤ÃŸt ï¬ch der eigenï¬nnige. etwas kindifche alte Vater.

HÃ¼ter' der Tradition. von dem wahnï¬nnig habgierigen Franz betÃ¶ren. fo daÃŸ der

edle Sohn. verkannt und verfioÃŸen. in leidenfchafllich ï¬hwÃ¤rmerifche Rebellion getrieben

wird. Jmmer wieder ï¬ieht der unglÃ¼ckliche. unterdrÃ¼ckte Karl in bÃ¤hmifche WÃ¤lder.

wo ihm nicht nur edle SchwÃ¤rmer. fondern auch allerlei Geï¬ndel zulÃ¤ufi und er
glaubt. aus .Liebe zur Gerechtigkeit jegliche Ordnung umftoÃŸen zu mÃ¼ffen. .Laueri
nicht ein Franz Moor. ein heuchlerifcher VÃ¶fewicht hinter jeder Ordnung und Tradition?

Und dann verliert ï¬ch fo mancher Karl Moor in bÃ¶hmifche WÃ¤lder. Wir kÃ¶nnen

nicht anders. als ihn lieben. mit ihm die Ungerechtigkeit verï¬uchen und tief erfchiittert fein.
wenn er tragifch untergeht. wenn fein fchÃ¤nes Feuer nur ihn felbft verzehrt. Unab-

fehbar iï¬ die Reihe folch edler Rebellen. die Ungerechtigkeit nicht nur als eigenes .Leid
Dritter.

empï¬nden. fondern auch fÃ¼r alle und mit allen darunter leiden und alle befreien mÃ¶chten.

Die Ã¼bertriebene. krankhaft hÃ¤ÃŸliche Wertung des Veï¬tzes treibt ï¬e hinein in eine Ver-

achtung des Veï¬tzes. in ein MiÃŸtrauen und in HaÃŸ gegen die Macht des Veï¬tzes zum
VÃ¶'f'en. und fo fcheint ihr Freibeutertum durchaus geboten und gerechtfertigt als ziemende

Antwort auf die Frechheit und Vosheit des Veï¬tjenden. auf die moraliï¬he SchwÃ¤che

der vÃ¤terlich traditionellen und konventionellen Ordnung. Gegen die beï¬ehende gefell-

fchaï¬liche Ordnung rebelliert alfo von jeher 'der beffere. aber entrechiete Sohn. - Die

Art und Weife feines Proteï¬es im .Laufe der Gefchichie zu erwÃ¤gen. tft heute ent-
fchieden notwendig. da Franz Moor wieder befonders frech. der Vater befonders alters-

fchwach ï¬ch zeigte. Das Jdeal war ï¬ets ungefÃ¤hr dasfelbe: Jntrigen des Reichen.
Verteilen. brÃ¼derlich Teilen unter den Entrechteten. Man nennt diefes bald deutlicher.
bald vermummter auftretende Jdeal Kommunismus und betrachtet feinen wiffenfchaftlich
technifchen Aufbau und Ausbau als einen Teil des Sozialismus. SchlieÃŸlich entfernte

ï¬ch der Sozialismus bedeutfam von diefem naiven Ausgangspunkt und verlor ihn

. ziemlich aus den Augen. da er den HaÃŸ aufgab und einen leidenfchaï¬slofen Ausgleich

immer bewuÃŸter fuchte. Ein gewiffer. ich mÃ¶chte fagen. myï¬ifÃ¤jer Zufammenhang blieb
aber zurÃ¼ck. und wir fehen. daÃŸ die extreme Seite des Sozialismus in leidenfchaftlich
erregten Zeiten fo leidenfchaftlich wie je ein Karl Moor alles Veftehende auf einmal

angreifen. verï¬uchen. umrennen mÃ¶chte. und wir fehen auch im Gefolge der edlen

SchwÃ¤rmer allerlei bedenkliches Geï¬ndel. das keineGelegenheit ï¬ch entgehen lÃ¤ÃŸt.

Hier heiÃŸt es. zu unterfcheiden und zu trennen. den Jdealiï¬en mit feinem Jdeal zu retten

und die falfchen parteigÃ¤nger abzufchÃ¼tteln, Wenn dies jeder fÃ¼r ï¬ch in feinem Herzen

tut. wird ï¬ch der Gefamtausdruck diefes lÃ¶fenden GefÃ¼hls bei der Allgemeinheit geltend
machen. Sorgen wir. daÃŸ Karl nicht mehr in die WÃ¤lder ï¬‚iehen muÃŸ und Franz

die Hoffnung verliert. ..Macht zu gewinnenâ€œ dadurch. daÃŸ er allen Veï¬tz an ï¬ch reiÃŸt.

-Diihterart kÃ¼ndet ewige Weisheit im Gleichnis. auf daÃŸ ï¬e beffer haï¬e und deut-
lich fei. Alexander v. Gleichen-RuÃŸwurm.
SchÃ¼lerbiiihereien. Man wÃ¼nfcht in (ehrerkreifen. daÃŸ zur allgemeinen Aus-
bildung und zur Wirkung der Freude am guten Suche SchÃ¼lerbÃ¼chereien da feien. aber
klagt zugleich Ã¼ber den Mangel an Mitteln dafiir. NatÃ¼rlich. das gute Buch if't teuer

und hat bei den heutigen Herï¬ellungspreifen die Neigung. noch teurer zu werden, Man
kann auch nur in AusnahmefÃ¤llen erwarten. daÃŸ der Verleger billige SchÃ¼lerausgaben

herï¬ellt. Das iï¬ nur dann mÃ¶glich. wenn BÃ¼cher fchon Maffenauï¬agen erlebt haben

und bereits anerkanntes Schrifttum geworden ï¬nd. Es gibt aber viel mehr BÃ¼cher.
die mit Nutzen gelefen werden kÃ¶nnten. als man auch billig liefern kann. Die Sache
muÃŸ von der anderen Seite angefaÃŸt werden. Schafft BÃ¼cher an. die die heran-

wachfende Jugend wirklich interefï¬eren. und das Geld dafÃ¼r wird nur fo zufammen-

ï¬rÃ¶men. Man wende ï¬ch zunÃ¤chft an einen tÃ¼chiigen BuchhÃ¤ndler. der noch etwas

mehr iï¬ als bloÃŸ BÃ¼cher-verkÃ¤ufer. Einen folchen gibt's gewiÃŸ in jeder Schulfiadt.

Ihm gebe man den feï¬en Auï¬rag fÃ¼r alle BÃ¼cher der zu grÃ¼ndenden BÃ¼cherei. Er

wird mit Freuden Auswahlfendungen des Veï¬en an den Vuchwart gehen laffen. der

' immer ein .Lehrer iï¬. Dann bilde man einen VÃ¼cherrat der SchÃ¼ler. laffe dazu aus
jeder reiferen Klaffe einen Vertreter von den SchÃ¼lern felbfk wÃ¤hlen und laffe unter

Vorï¬tz des Vuchwarts den SchÃ¼lerrat entfcheiden. ob ein Such angefchafft werden foll
oder nicht. Einzelne SchÃ¼ler werden natÃ¼rlich die BÃ¼cher gelefen haben mÃ¼ffen und

darÃ¼ber Vericht erï¬atten. Der Vuchwart hat aus der groÃŸen Auswahl des :Zuch-
hÃ¤ndlers das fchlechthin Ungeeignete fchon ausgefchieden. Auch nach dem VefchluÃŸ des

VÃ¼cherrats kann er ï¬ch ein Veiorecht vorbehalten. Zu dem Vefchluffe wird er im

allgemeinen fagen mÃ¼ffen: Jch bin ganz einverï¬anden. aber die Schule hat die Mittel
zur Anfchaffung nicht. Dann wird der SchÃ¼lerrai auch darÃ¼ber beraten. Der Klaffenver-

treter wird es in einer Klaffe bekanntmarhen. Da ï¬ndet ï¬ch oï¬ ein StÃ¼ck in einer
Familie. das diefe umfonft der BÃ¼cherei abtritt. Ferner werden fÃ¤mtliche SchÃ¼ler auf der
Suche nach irgendeinem MÃ¤zen fein. der 5 bis 10 Mark gern einmal opfert. um den Ehren-
namen MÃ¤cenas zu fÃ¼hren. Die SchÃ¼ler werden mit ungeahnter Findigkeit folche
MÃ¤zenaten auffpÃ¼ren, * Haben die SchÃ¼ler Jntereffe an der Sache. fo haben's gewiÃŸ
auch die Eltern und damit die befferen Familien der ganzen Stadt. Es mÃ¼ÃŸte mit
wunderbaren Dingen zugehen. wenn dafÃ¼r nicht bald ausreichende Mittel da wÃ¤ren.

Solange BÃ¼cher nur von Lehrern nach Ã¤ngï¬lich philologifch germaniï¬ifchen GrundfÃ¤izen
ausgefucht und dann in jedem Falle mit allerlei Vorbehalten verliehen oder ganz ver-

weigert werden. werden die SchÃ¼ler ï¬ch nicht fÃ¼r die Einrichtung interefï¬ercn. Es

werden alfo auch nur die kÃ¤rglich bemeffenen Schulmittel dafÃ¼r vorhanden fein. Haben ï¬e

aber den Eindruck. daÃŸ es ihre eigene Angelegenheit iï¬. die die Schule nur in vertrauens-

wÃ¼rdige HÃ¤nde genommen hat. fo wird :Glut ï¬rdmen in die blutleere SchulbÃ¼cherei.
die Sache wird zur Familien- und Stadiengelegenheit und wird lebenslang in fegens-
reicher Erinnerung bleiben. Es fehlt meift weder an BÃ¼chern noch an Geld. wohl aber

oï¬ an erzieherifcher Weisheit und forgfÃ¤ltig vorbereitender Arbeit. Heinrich chotzky.
Reformen fÃ¼r Gartenanlagen. Der Krieg hat uns gelehrt. daÃŸ unfere

. ErnÃ¤hrungsberhÃ¤ltniffe fo geï¬altei werden mÃ¼ffen. daÃŸ ï¬e fÃ¼r alle mÃ¶glichen Kaiaï¬rophen

ausreichen. Jnfolgedeffen muÃŸ die Vermehrung der Selbï¬erzeugung von .Lebensmitteln
ins Auge gefaÃŸt werden. Zu diefen ErnÃ¤hrungsreformen gehÃ¶rt auch eine teilweife Um-

geftaltung unferer Hause und ZiergÃ¤rten. die insbefondere fÃ¼r eine grÃ¶ÃŸere Obï¬erzeugung

vorzubereiten ï¬nd. Wir dÃ¼rfen die Anlage unferer Villen- und HausgÃ¤rten in Zukunft nicht

mehr ausfchlieÃŸlich nach den plÃ¤nen der Gartenbaukiinï¬ler ausfÃ¼hren laffen. Von ihnen
wird der Obftbaum gewiffermaÃŸen als Proletarier unter den BÃ¤umen betrachtet. Durchaus

mit Unrecht. Entwickeln nicht die Obï¬bÃ¤ume im FrÃ¼hjahr eine VlÃ¼tenpracht. die Taufende
von Mcnfchen in die Obftplantagen hinauslocki? Und entfchÃ¤digt nicht die befcheidenere

BlÃ¼te der Veerenï¬rÃ¤ucher durch die zumeift fchÃ¶ne FÃ¤rbung ihrer reifenden FrÃ¼chte? Es

ï¬nd alfo in diefer Hinï¬cht Obï¬- und Veerenpï¬anzungen durchaus als konkurrenzfÃ¤hig zu

bezeichnen. Ja. ï¬e laufen wÃ¤hrend der Dauer des Sommers. den Edelhd'lzern fogar den
Rang ab. indem ihre BlÃ¤tter gleich jenen ein grÃ¼ner Gartenfchrnuck bleiben. auÃŸerdem aber

ihre FrÃ¼chte. wenn ï¬e rotwangig. gelb oder blau aus den .Laubkronen lagen. einen neuen

Reiz fÃ¼r den Garten bilden. Und dann die Fruchternte! Das Veerenobï¬ ladet nicht nur
wÃ¤hrend des ganzen Sommers zum Nafchen vom Strauche ein. fondern gewÃ¤hrt auch das
prÃ¤chtige Winterkompott. das in mancherlei Gefialt in KÃ¼che und Keller wandert. zuweilen

ja auch als kd'ï¬licher Veerenobï¬wein. Nach dem allem diirfte es jedermann klar geworden

fein. daÃŸ dem Obï¬baume und dem Veerenï¬rauche eine viel bevorzugtere Stellung in
unferen GÃ¤rten gebÃ¼hrt. als es bisher der Fall war. - Damit foll aber der Vlumenzucht

in unferen' GÃ¤rten. namentlich auch in den VillengÃ¤rten der GroÃŸï¬Ã¤dte. keineswegs das
Todesurteil gefprochen werden. fondern es wird nur eine EinfchrÃ¤nkung bis zu einem ge-
wiffen Grade empfohlen, Da nun auch der erweiterte Obfibau dem weiblichen Gefchlechte
neue VetÃ¤tigungsmÃ¶glichkeien erÃ¶ffnet. da ferner auch die ftaatlichen Wirtfchaftsverwaltungen
groÃŸen Wert auf die Weiterverfolgung diefes Reformgedankens legen. namentlich auch im

Hinblick auf die beabï¬chtigte fiarke Ausbreitung der Eigenheime. fo ï¬eht zu hoffen. daÃŸ wir

bei irgendwelchen Heimfuchungen der Zukunft beffer gerÃ¼ftet auch hinï¬chtlich der Obft-
erzeugung daftchen werden. als es im Kriege der Fall war. O, SÃ¤jofzc_
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Evo Peter. Von der UrauffÃ¼hrung des Schaufpiels â€žSchloÃŸ Wetterfteinâ€œ von Frank Wedekind Die TÃ¤nzerin Sent M'Ahela
_ , _ _ F 7 in den Hamburger Kammerfpielen (Direktion: Erich Ziegel) am 21. Oktober: _ _ , _ _
die l'rrrun [Ballerina der Staatsoper in Brrl'n. Erfte Szene des AkteS- (Hol-*bot* Job" TUN' Homburg) rn einer ihrer ncucftcu Zuzahlungen.
(Phat. Atelier Rembrandt. Berlin.) Von linls nam rectus: RÃ¼diger (GÃ¼nther Bobritt. Meinrad Luclner (Max Mlolonisti). Ltonore (Clara Goeriaet. (Phat. A. Binder, Berlin.)
Die 15jÃ¤hrige TÃ¤nzerin Niddo 3m- Von derUrauffiihrung der Oper â€žDieKrondrautâ€œ des libwedifchen Komponiften TureRangftrÃ¶m Die 15jÃ¤hrige TÃ¤nzerin Nidda Im-
petoven als Lotte - Pride( - Puppe. am WÃ¼rttembergifchen Landestheater in Stuttgart am 21, Oktober: Szene aus dem lil. Akt. pekooen in ihrem Tanz â€žDer Schuttâ€œ,
(Phot. Zander 8c Labjied, Berlin.) Bon [inte nach rechts: Brita (Olga BlomÃ¶), Karlti (Erna Ellmenrcicb), Mats (Fritz Soot). (Phot. Zander & Ladilax Berlin.)
Szenenbild aus â€žMaicnzaubcr". â€žVerbotene Liebe": ll. Alt. erftes Bild.
*Ion [inte nach rechts: Chriftine (Frl. Pollingcr). Paolo (Herr Strauch). Lionarda (Frl. Paulo), Pietro (Ol-rr Zitat-lc), Bon linie. nach rechts: Marla (Frl. Saunen. Stella (Fri. Paulo), Camill (herr Tran-3th). Pasquale (Herr Kettler]-
Panorazio (Or. Holm. der fahrende Schiller (Herr Zimmer).
Von der UrauffÃ¼hrung der beiden von Georg Fabian inlzenierten lomifchen Opern â€žMaienzauderâ€œ (Einatter) und â€žVerbotene Liebeâ€œ (Zweiakter) von 1)r. Edgar Bike(
im ReuÃŸifchen Theater zu Gera (Direktor Paul Medenwaldt) am 18, Oktober. (Honda. smi- Loeflel.Grra-Ncul1.)
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Illuftrirte Zeitung.
Nr, 3985.
Vieh vom Scheitel bis zu
Sohle _ was man eben
heute darunter verftebt! -
mollig und warm in Pelz ein-
zuhÃ¼llen und doch federleicht
und der letzten Mode entfpre-
chend bekleidet zu fein. das be-
dÃ¼nkt uns heute als ganz lclbft-
oerftÃ¤ndlich und ift doch eine
Errungenfehaft. die kaum mehr
als ein Vierteljahrhundert
alt ift.
Noch zu Beginn der acht-
ziger Jahre war der Rad-
mantel fo ziemlich der einzige
zur VerfÃ¼gung ltehende Pelz-
nrantel. UngefÃ¼gig. faltenlos.
legte er fich bleifthwer um ihre
Schultern. gab er ihr das
Ausfehen einer wandelnden
Glocke. gefÃ¼ttert mit Bifam.
Feb oder Fehwamme. gelegent-
lich tritt Merz.
Auf den damals gerade-
zu fÃ¼r tolllÃ¼bn erachteten Ge-
danken. die Sache umzudre-
hen. das heiÃŸt die AuÃŸenfeite
aus Pelz herzuftcllcn und die
Innenleite aus Stoff. kam
irgendein Parifer Damen-
fchneider erft zu Beginn der
neunziger Jahre. TatfÃ¤chlich
bedeutet diefer Gedanke auf
dem Gebiet der Mode einen
gleiib fenlationellen. feltenen
Schlager wie etwa auf dem
der Operettenmufik die ..Fle-
dermaus". ..Luftige Witweâ€œ
und ..Geijhaâ€œ.
Derartige Schlager find
fozufagen nicht totzumachen.
HÃ¤tte fich die Mode des nach
auÃŸen grkehrten Pelzwerls
auch nur einigermaÃŸen Ã¼ber-
lebt. dann wÃ¤re die gegenwÃ¤rtige Konftellation auf dem Rauchroarenmarkt. das heiÃŸt die
nie geahnte Teuerung und der Warenmangel. ihr Swiclfal geworden, Aber das Gegen-
teil trug fich zu.
Die Angft. von diefer beliebten. man kann fihvn fagen. â€žgeliebtenâ€œ Mode Ablihied
nehmen zu mÃ¼ffen. hat den Erfindungsgeit't- die Gefchiekliehkeit und auch - wie das nun
mal heute unvermeidlich ift - Raffiniertheit und Befieihlithkeit zu ebenfalls nie geahnten
Leiftungen angefpornt.
Um dem Materialmangel weniaftens einigermaÃŸen zu begegnen. hat man in Deutfch-
land die Kunft. Zelle zu bearbeiten und zu fÃ¤rben. meiftern gelernt, War man vor dem
Kriege darauf angewiefcn. gut prÃ¤parierten und gefÃ¤rbten Sealkanin aus Frankreich zu
beziehen. to ift man jetzt vollkommen unabhÃ¤ngig. ja. ich hÃ¶re. daÃŸ die inlÃ¤ndifth gefÃ¤rbten
Felle den franzÃ¶filchen an SchÃ¶nheit nicht nachftehen.
Kaninchen- und aua) Halt-nfelle werden auch â€žZr la d-kulettoâ€œ und â€žLibrettoâ€œ aufgemacht
und imitieren unter diejem Namen Biber und Maulwurf - mehr allerdings durch die Farbe
als die Struktur, SchÃ¶n verarbeitet. wirken fie gut und dekorativ. ermÃ¶glichen fie es fo
mancher Frau. einen der Mode entfprechend pelzverbrÃ¤mten Gegenftand zu tragen. den zu
erwerben. ohne ihr Datein in Anbetraibt der Teuerung der edlen Rauchwaren vielletiht
auÃŸer dem Bereich der MÃ¶glichkeit lÃ¤ge. GemÃ¤ÃŸ der heutigen Anfchauungen auf dem Mode-
gebiet gibt man KofiÃ¼men oder MÃ¤nteln. die in modifch einwandfreier Weile mit einer
Fiehuartiger Unrhattg aus Retz, Streiferrweife verarbeitet. Die vorderen
Enden. je zwei tiefe Zocken bildend. mit SchwÃ¤nzwen hefchwert. Einer-
feits einer willkÃ¼rliihen Drapierung dura) kapriziÃ¶fe FrauenhÃ¤nde nicht
abgeneigt. andererfeits von genÃ¼gend ausgearbeiteter Form. um ein
konventionelles Tragen zu geftatten. (Modell: Herpich SÃ¶hne.)
Ein Koftiim. zufgmmengefetzt aus Seal und Wollfamt.
Allerletzte ModernitÃ¤t. Ohne GÃ¼rtel und doch die Taille
ziemlia) ftharf markierend. infolgegruppertroeije angebraw-
ter FÃ¤ltihen im TaillenfthluÃŸ. (Modell: R. M. MaaÃŸen.)
Eine Riefenlihleife aus Pelz. Oder lage ia). ein ..BaterrrrÃ¶rder?*'
WOÃ–W'USÃ„ ElZWWB. / Bon Margarete v. Zuttner.
Pelzimitation befetzt find. den Vorzug vor jenen anderen. auf denen wohl edles Pelzwerk
prangt. aber ini bekannten Stile von der Art: ..Ich mÃ¶ihte und kann nicht!â€œ
Die moderne Frau trÃ¤gt Pelzwerk nicht. um die SchÃ¶nheit und Koftbarkeit des Pelzwerkcs
als folches zu dcmonftrieren. Seitdem es fich nicht von Eltern auf Kinder vererbt. fondern
feine Form wecbfelt
wie fedts andere Klei-
dungsftÃ¼ck - feitdem _
es aljo nicht mehr e *
zeitlos ift. verlor der
Begriff ..ewtes Pelz-
wertâ€œ. der ehemals
ungefÃ¤hr dem von
echtem Sihmuck gleieh-
kam. jede Berech-
tigung.
Auib die Umwer-
tung ditfes Begriffes
fteht zu Latten der
modernen Modeindu-
ftrie gebucht. Nicht
umfonft muÃŸten unter
ihrem Zwange felbft
die ftÃ¶rrifchlten Zelle
ihre Eigenart laflen.
nicht umfonft lernte
derneuzeirlicheKÃ¼rfch-
ner fie zu verarbeiten
wie der Schneider den
Stoff. AnfÃ¤nglich be-
gnÃ¼ate er fich damit.
dieWirkung des Pelz-
werkes zu erhÃ¶hen. in-
dem er es in ent-
gegengefeÃŸtem Haar-
lauf zufammenftigte,
Dann kam das [trei-
fenweife Zufantrnctt-
fetzen das heute all-
tÃ¤gliib ift (fiehe Ah-
bildungen). Endlich
Der breite. ganz gerade Skunksfchal ift fehr [GÃ¶n. aber - fehr fthwer zu tragen.
, Ijt er fo Ã¼ppig. weil es Skunks in UberfluÃŸ gibt-L* Nein. Skunk ift faft fo felten wie
?xltx-enimluÃŸÃŸftoqnqxxT Edelfteine. faft fo teuer wie fie und ebenfo begehrt. (Modell: Herpiih SÃ¶hne!
Maulwurf. kariert; -
es wurden Grecqueborten. BordÃ¼ren mit Sternen oder Orden aus Pelz igearbeitet. Heute
kann man einen Maulwurfntantel mit abgefetzien groÃŸen Motiven aus Nutria beftaunen.
Ein ausgefprochencs Modepelzwerk gibt es - Gott fei Dank! - nicht. Man kann hÃ¶ch-
ftens im Vergleich zu zurÃ¼ckliegenden Jahren von einer ziemlich merklichen Bevorzugung vvtt
Biber uiid [einer Vertretung - er felbft ift allzu koftbar und rar - von Rutria. reden. Beide
werden zur AusfÃ¼hrung breiter BerbtÃ¤rnungen an MÃ¤nteln. KoltÃ¼men und capeartigen Um-
hÃ¤rgen verwendet. letzteres auch zu ganzen MÃ¤nteln. nur fehr felten aber fieht man fie zu
jenen groÃŸen kragen- oder fithuartigen UmhÃ¼llen verarbeitet. die ausgefprochen den Stempel
der Wintermode 1919-1920 tragen. oder endliÃ¤) der breiten. ganz geraden Schals.
Schon einmal - vor fechs oder lieben Jahren - waren fie modern; wurden fie an diefer
Frau zum entzÃ¼ckenden. hothdekoratioen Rahmen. den fie von Fall zu Fall. ja. von Minute
zu Minute mit fliithtigen Griffen modellierte. hingen fie auf jener andern. gleichfam ein leb-
lofer Lappen. auf einem toten Klerderftock. Der breite. ganz gerade Pelzlidal it't fehr [chÃ¶n.
aber fchwer zu tragen. und deshalb bleibt man in zahlreichen FÃ¤llen better heim Fuchskollier -
nunmehr ausnahmslos wieder ganz gerade verarbeitet - dct'fen Kleidlamkeit verhrieft und ver-
fiegelt ift, Man legt es irgendwie um. aber ficher nicht u-n die Schultern. fo daÃŸ der Hals
herausfteht; diefe Mode hat fich Ã¼berlebt. Nunmehr. da wir glÃ¼iklich fo weit find. daÃŸ alle
unfert KleidungsftÃ¼cke hinten flach [ii-gende Kragen ausftatten. bringt die Mode folche. die.
auch wenn fie vorn tief geÃ¶ffnet find. hinten mehr oder minder hochftehen. Und fo fangen
wir denn - hier teufzend refigniert. doit hochbeglÃ¼Ã¤t - wieder von vorne an. - * - -*
Links: Ein GloclcrrtnÃ¤rttelwen.' Ja. trÃ¤gt maitfdenn noch GlockenmÃ¤ntel? Je nun. Dielen trÃ¤gt
titan. Aus Seal. mit Fuchs bejetzt. Ã¼ber dent ganz engen Rock die oerbreiterte Hilftlinie leck betonend.
Turban aus Zolinderfarnt. (Modell: Herpich SÃ¶hne.) Rechts: Ein StraÃŸenmantek Oben fchrngl. unten
fchmal. in der Mitte breit; oben aus Sealfamt. unten aus Rutria. gekrÃ¶nt von einem luftigen Kragen.
Eigentlich rtiir ein kleines Pclerinchen. und doch ein rich-
tiges MÃ¤ntelchen. mit kleinen Ã„rmelanfÃ¤tten. EntzÃ¼ckend.
graziÃ¶s. leicht aus Zobelfeh. eine ideale Bewollkornm-
nung des Kittelkleides. (Modell: R. M. MaaÃŸen.)
(Modell: Herpich SÃ¶hne.)
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Koll sah 's unei blin:elte eier Zchwester :u. Da erhob sie sich, schliei'i
auf eien Zehen an eien Mater heran uncl lieÃŸ 'on oben eine gan:e
l-ianei'oll ÃŸliiten auf ihn nieeierfallen.
â€žZchockschwerenotl Was ist eienn eias7lâ€œ
liusch, husch stanei Marga ein paar Zchritte seitwÃ¤rts.
â€žMater, sieh mal, sieh! [in Wuneier] l-*.s regnet blumen eiurch eiie
Decke!â€œ rief sie wie 'er:Ã¼ckt.
Der Lauer flog nach ihr herum unei_starrte sie sprachlos an, Rolf
griff in eiie _lackentasche unei lieÃŸ eine :weite l-ianeiyoll ÃŸliiten auf ihn
nieeierfallen.
â€žUanu'kl Zpukt eienn eie Diiwel hier im l-luse?
west? ÃŸekennelâ€œ
â€žÃœber, lirnst! Leg eiich eioch nicht auf!â€œ begiitigte ihn eiie l'-'rau, mit
'l're'inen eier lieiterkeit im Auge. â€žMom Diiwel sprichst eiu? Wie kann
eier Diiwel ÃŸliiten streuen?â€œ
â€žUnten-tut: eien Unsinn noch! Zteckst wohl auch eia2wischen7â€œ
â€žWein, [rnst, eia tust eiu mir unrecht, ich weiÃŸ yon nichts.â€œ
â€žl/orm eiritten Male warne ich euch, Mersteht ihr mich! Zoll mich
wohl im eigenen klause unei noch eia:u yon meinen eigenen l(inclern :um
.l-lahnenjÃ¶kel machen lassen] l-*iir 'nen l-lahnenjÃ¶kel ist unsere heutige Zeit
:u ernst] Den gab 's friiherlâ€œ
â€ž]a, iii-ost, ja] ich gehe hin unei hole eiir noch 'ne seiiÃ¶ne 'l'asse l(affee
aus eier l(Ã¶ke.â€œ
â€žich gehe mit, Mutter,â€œ sagte Marga, â€žunei eirehe rasch elie MÃ¼hle.â€œ
Mutter unei lochter, eiie beieien [benbileier, entfernten sich. ln eier
Ztube war nun alles still. Der ÃŸauer stieÃŸ Ã¤rgerlich eine ÃŸliite, eiie noch
'or ihm auf eiem 'l'ische lag, hinweg unei schaute mit gerun:elter Ztirn
'or sich nieeier. Koch eiie l(ineier wagten es nicht, :u lÃ¤cheln; getrauten
sich 's noch nicht einmal, ein Wort :u sagen, (im so freuneilicher schauten
eiie M7rten, Geranien unei l-'uchsien 'on eien vier l-'ensterbrettern eirein.
(incl was tat eier goleigelbe Niro!, eier 'om l(irschbaum eiurch eias lienster
sah'e' l7 ing aus beibeskraften an :u lachen, eier laugenichts. Dann flatterte
er herunter auf eien WÃ¤schestÃ¤neier, eier eiem :weiten Zeitenfenster am
nÃ¤chsten war, unei schmetterte so laut unei frech, wie ein l)irol nur
schmettern kann: *
Kolf, bist eiu eiat
.,ÃŸin Mogel [ZÃ¶lowl
[sach auf Wan: uncl k'loh!
lÃ¼eieritito!
liieieritito!â€œ
Der ÃŸauer seiiaute auf unei wollte liernei eien .Auftrag geben, eien ZpÃ¶tter
:u uerscheuchen, besann sich aber eines aneiern. l:*.r wollte sich nicht :um
Narren eies un'erniinftigen 'l'ieres machen.
Die *liir ging auf, unei eiie Mutter-*trat mit eier Kaffeekanne ein,
Marga folgte. lZolf unei eien Geschwistern sprang eiie helle l-*reueie ins
Gesicht. Der ÃŸauer bemerkte es, wuÃŸte aber nicht, was es :u beeieuten
hatte, eienn er kehrte eier 'l'iir eien [TÃ¼cken :u.
â€žKolf, mach eien plat: frei!â€œ rief eiie Zchwester.
Der ÃŸrueier schnellte hoch, schlug eiie l-lacken :usammen unei 'erneigte
sich. ineiem er mit einer gefÃ¤lligen bewegung eier Kechten auf seinen Zit:
yerwies.
â€žl-lm] liein gemacht, l-ierr beleiwebelleutnant!â€œ
Die Mutter stellte (lie l(affeekanne auf eien 'l'isch unei lieÃŸ sich 'on
Marga an Kolfs plat: fiihren, eiem Zit:e eies ÃŸauern gegeniiber.
.Als eier eiie l7rau sah, sperrte er Munei unei Kugen auf. Zie trug einen
l(ran: aus GÃ¤nsebliimchen auf eiem l(opfe, unei eine lange l(ette aus
Zotterbliitenstengeln schmÃ¼ckte l-lals unei ÃŸrust.
â€žMater,â€œ begann Marga in ernstem, wiireieyollem l'one, â€žeiie liee, eiie
eien ÃŸliitenregen auf eiich nieeierrieseln lieÃŸ. hat sich uerlet:t gefÃ¼hlt, weil
eiu ihr keinen Dank ge:ollt hast. Zchon wollte sie rÃ¤nkespinnenei 'on
eiannen :iehen. Zie will aber auf meine iiiirbitte hin Gnaeie 'or [Zecht
ergehen lassen, wenn eiu sie' jet:t mit freuneilichen .Augen anschaust unei
eieine uorherige (inlust eiurch ein kÃ¶cheln wieeier wett:umachen suchst.â€œ
Marga hatte eiiese Zat2e mit so nie] Unmut unei natÃ¼rlicher Zehelmerei
gesprochen, unei elie kran :eigte unter eiem ÃŸlumenschmuck unei eien
eiurch eiie [rregung rot geworeienen Wangen so rie] lirische unei _lugeuei-
lichkeit, (laÃŸ eier ÃŸauer sich eines her:lichen bachelns nicht enthalten
konnte.
â€žl-lnrral Mater lacht!â€œ rief Marga.
in eier Welt!â€œ
â€žl.lnei nun sag noch einer, eiaÃŸ 'l'riiume Zchiiume seien!â€œ fÃ¼gte Koll
mit ebensoi-iel k'rische unei Zuversicht hin:u.
â€ž_]et:t weiÃŸ ich, wo:u ich eia bin
Drittes l(apitel.
Der l-lusarenfrit:, eier sich ja nicht wenig eiarauf :ugute tat, als erster
eien wuneierlichen Mann' im l(iefernwalcle gesehen unei in greifbarer dlahe
'or ihm gestaneien :u haben, hatte elahin gewirkt, elaÃŸ sich nachmittags
gegen 'ier (ihr etwa aneierthalb bis :wei Dut:enei MÃ¤nner, eiurchweg in
noch jungen _lahren, selbst ein paar unternehmungslustige Zchulbuben
waren eiabei, unter eier schmucken unei stattlichen bineie auf Zchalkmanns
groÃŸem l-lofraume 'ersammeltem um sich an eiem absoneierlichen l(essel-
treiben :u beteiligen. Die meisten unter ihnen waren mit l-ianeistÃ¶cken
bewaffnet, hatten elie l-losenbeine in eiie ZtiefelschÃ¤fte geschoben unei
sahen eirein, als gelte es, einen entsprungenen Menagerietiger :u stellen.
[in paar Ã¤ltere MÃ¤nner. so auch Matter hohe, hatten allereiings eiie kur:e
pfeife :wischen eien kippen bangen untl brachten eiaeiurch einen etwas
frieeilieiieren Zug in eiie l(niippe|gareie, wie [Zoll Zchalkmann eiie _[agei-
horeie nannte. Das Wort fiihrte eier tiusarenfrita (Zr war gewerbefreier
_lageiaufseher im Orte. kÃ¼mmerte er sich als solcher aueii nur wenig um
Lock unei liuhn unei l-lasen, so kannte er eioch eien Walel am besten,
hatte an manchem 'treiben teilgenommen unei war auch schon eiabei ge-
wesen, wenn es galt, einen k'uchs oeier Dachs aus eiem ÃŸau :u het:en,
Mielleicht hause auch eier alte liexenmeister in einer l-ie'ihle, meinte er,
unei es sei gewiÃŸ gan: praktisch, wenn man ein paar Dackel mit auf eiie
Zuche nehmen kÃ¶nnte.
â€žDiese Krt l(reaturenâ€œ, meleiete sich _]iirgen l-iareiekopp, â€žsollen ja
nach Neck unei Zwefel riechen, hab ick mal gehÃ¶rt. Darum slage ick
nor, wir nehmen Gssensteerts Mueieier mit. Die hat elie strammste
blase.â€œ
â€žls elenn (ie Zchornsteinfeger kiir:lic|1 bei ihr west?â€œ fragte eier junge
Wilhelm liummel.
â€žWarum'r'â€œ
â€žWeil 't sonst wenig Zweck hat mit ihr. Alle yier:ehn Dage muÃŸ
eioch eier ZÃ¤ineeberger oeier wat se sonst noch fiir Zorten schnÃ¼ffelt, bei
ihr losgekrat:t wereien.â€œ
â€ž'l'jÃ¤, Zwager, eienn is et [ssigl
Woche angesagt.â€œ
â€žWat, _[iirgen l-lareiekopp, Zwager sagst eiu :u Ã¶hn, :u Wilhelm
l-lummel'r'* Zoll 's l-loch:eit geben? ls eiin Maeier ein'erstaneien'r'â€œ fragte
_laspers li'rieeirich.
â€ž0b ein'erstaneien oeier nicht ein'erstaneien! Wer brau bei mir im
l-lause wereien soll, is meine Zachel Dafiir bin ieie selber Manns genuglâ€œ
â€žDat woll ick meinen, iiirgen! [incl wer et auÃŸerhalb yon l-iaus
unei l-lof wereien soll, eiariiber 'erhaneielst eiu gar nich irst mit eieinem
Maeierni'â€œ
â€žLjaa -!â€œ lieÃŸ sich Matter hohe hÃ¶ren, sog an seiner pfeife, :og
eiie blase kraus unei griente (blin:elte) eiurch eiie Wimpern, â€žeienn -
eienn hatte er 'cel to 'erhaneieln mit seinem Maeiern, wenn er - ejaa -
ick mein man bloÃŸ!â€œ
â€žlijaa - ick mein man bloÃŸ!â€œ erwielerte _]i.irgen l-iareiekopp, stellte
sich breitbeinig 'or Mattern hin, schob eiie l-lÃ¤neie in eiie liosentaschen
unei fuhr fort: â€žZag mal. [sohe, stimmt eias nun eigentliÃ¤i, was eiie heute
so er:iihlen -- - ejaa -- ick mein man bloÃŸ, wie eiu :u eieiner l-*rau ge-
kommen bist? Ljaa, wie is et eioch gleich'i' .Rh sol _[et:t bin ich auf
eier l-'e'ihrtel Den ersten Ostern, als eiu als Zpannknecht eieinen _lahres-
lohn gekriegt, haste geeiacht: [jaa -* eiat wÃ¶r mal yeel Geleil Davon
kÃ¶nnten genug :wei Menschen leben. Den annern Ostern biste auf eien
Geelanken kamen, ob eia nun besser :wei MÃ¤nner oeier :wei hraucn
oeier ein Mann unei eine lirau 'on leben kÃ¶nnten. Den eiritten Ostern
haste geelaeiiti Ljaa - meistens is et ja so, eiat ein Mann un eine hrau
tosamen trecket. Wie wÃ¤re es, wenn ick mir eien l-*all auch mal iiber-
]egte. bla, als (lu elir nun eien l-*all ein gan:et _]ahr lang Ã¼berlegt hattest,
hast eiu am nierten Ostern geeiacht: [jaa - ick mein man bloÃŸ Y eiat
beste is am linne, ick entscheieie mi fÃ¶r eine f-'rau. bla, nu warste ja
iiber eiie iiauptsorgen hinweg! _let2t konntest eiu anfangen, elie Geschichte
in etwas ruhigerem 'l'empo :u 'erfolgen Warst ja auch noch jung! Warst
erst eireiÃŸig _[ahr alt, _ Als eiu fiinfuneieireiÃŸig warst, wureie eieine jet:ige
l7rau GroÃŸmagei bei eieinem ÃŸauern. [jaa - eiachtest eiu, eiie bawise
kann eiir ein gutes Zchma]:brot schneieien. nimmt nich :u wenig Zal: unei
nich :u 'icli Ljaa - wie wÃ¤r's, wenn eiu mit eier lsawise einmal :u-
sammen:Ã¶gest unei mit ihr teiltest! Mit :weiuneiyier2ig _]ahren machtest
eiu ihr eiie erste Ãœncleutung eiaieon, unei schon an eieinem fiinfunei'ier:igsten
Geburtstage wureie sie eieine li'rau. [jaa, Matter hohe, sowat nenne ick
Zchneiei! Dat *l'empo macht eiir so leichte keiner nachlâ€œ
â€žMeinste nich?â€œ fragte [sohe, :og eiie blase kraus unei griente eiureii
eiie Wimpern. â€žick wolle meinen, an eii hÃ¤tt ick einen Meister funeien.
lck hew in twintig _]ahren bloÃŸ eine leiw gewonnen, un eiu bringst et
fertig, in einer einZigen Macht twei oeier eirei an eii to eiriickenl [jaa -
ick mein man bloÃŸ: eiu kannst gan: gut Zultan yon Marokko speelen.â€œ
â€ž_]o, Matter, jol Dat wÃ¤r ein [â€žebenl l(annste nich en guet Wort
fÃ¶r mi inlegen bi cie lintente? Das heiÃŸt: Dora l-lummel muÃŸ mit! MuÃŸ
als erste l-laremseiame, als oberste lÃ¼rkenmueieier anerkannt werclen] Den
liall miissen wir im .huge behalten. nicht wahr? Zag ejaa, Matter!â€œ
Matter l.ohe :og eiie blase kraus unei griente. l-:r wollte ihm noch
eins 'erset:en, eia ging Zchalkmanns groÃŸe l-laustiir auf. Kolf unei eier
Sauer wurelen sichtbar, ÃŸeieie stut:ten, als sie eiie 'ielen MÃ¤nner sahen.
â€žMater, schick sie wieeier nach liaus!â€œ flÃ¼sterte [Zolf. â€žÃŸlamier eiich
nicht] Wirst eioch um eien Wiischescher: nicht solche Geschichten machen!
bach eiariiberlâ€œ
â€žKuhigl ich weiÃŸ, was ich mir uncl eiir unei unserer gan:en liamilie
schuleiig bin!â€œ
â€ž(ibereil eiich nicht, Mater] Ãœber eien lilumenscher: warst eiu :uerst
auch Ã¤rgerlich. [Nachher hast eiu eiariiber gelaÃ¤it!â€œ
â€žWas ich mir iron euch, meinen l(inclern, bieten lasse, hat noch lange
keine GÃ¼ltigkeit fiir fremeie Menschenl Zum dlarren lasse ich mich iron
niemaneiem machen] Km wenigsten 'on einem Gaunerlâ€œ
De Zchornsteinfeger is erst fÃ¶r eiiisse
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â€žZum blarren kann zieb cler Wenzeb nur zelber maeben! Du, Vater,
bizt auf (lem Wege Ã¶aru! leb warne clieblâ€œ
â€ž8ebweig! Waz weiÃŸt (in (lc-won, welebe k'olgen meine blacbzicbt batte!
Waz weilZt (in (lation, wie ernzt claz beben iztl"
â€žKber ez zoll niebt ernzt bleiben! L8 zoll beiter werclen! Du bizt
auf (lem Wege, (len beiteren Â» Anfang :u einem ernzten l:*.n(le :u fiibren!â€œ
â€žl(ein Wort mebr (lat-on! k/erztanclen?â€œ
.,Gut! li/lag ez kozten, waz ez will! Ãœber cler l*lnmor zoll clocb (lie
Welt regieren! Kucb bier bei unz! DafÃ¼r biirg ieb clir!"
Der Zaner bÃ¶rte niebt mebr auf Ã¶ez Zobnez Worte. [Zr trat anf (lie
Gruppe cler naeb ibm auzzebauenclen Wanner Zu, begrÃ¼ÃŸte zie uncl zpraeb
zeine brenne Ã¶ariiber auz, clafZ zie in zo ztattlieber Zabl erzebienen zeien.
Dann wurÃ¶en beratungen Ã¶ariiber angeztellt, in weleber Weize cler Walcl
abgezuebt werclen zollte, Wilcl clarauf lozaugeben, wie einZelne wollten -
nein, claz batte keinen Zinn, Diejenigen unter ibnen, (lie alz ZolÃ¶at im
l7elcIe geztanÃ¶en batten. wuÃŸten, (laÃŸ nur K/orziebt uncl Zeblaubeit, ()r(lnung
uncl DizZiplin :n Lrfolgen fiibren konnten. [z war 'ier Dbr naÃ¤imittagz,
biz gegen nenn [lbr abenclz konnte man zeben, L8 war alzo Zeit genug
oorbanÃ¶en, grÃ¼nclliebe Krbeit :u tnn. Uncl Ã¶az zollte gezebebenl Dann
war kaum eine li/lÃ¶gliebkeit norbanclen, (laÃŸ (ier Gauner, (ier lÃ¼rkenzclimieÃ¶,
ibnen entzcbliipfte. l-latte man ibn erwizebt, zo zollte er naeb alter, guter
K/olkzzitte in einem Ziegezruge clurcb claz Dorf gefiibrt nnÃ¶ ciann im
Zpritrenbauze zo lange einquartiert werÃ¶en, biz (lie polirei ziel-i zeiner
annabm. _]a, zo zollte ez werclen. Ville, (lie (la einen 8teeken trugen,
waren zieb einig, uncl niebt wenige unter ibnen zebwelgten zebon auf Vor-
zebuZ in ibrem 'l'rinmpbatorgliieke
Doeb erzt einmal :nr praktizeben Arbeit! K/on ()zten naeb Wezten
(lebnte zieb cler Walcl eine gute Warzebztuncle auz; 'on Ziiclen naeb blorÃ¶en
war er in einem Drittel cler Zeit :u clurebzebreiten. ln Ã¶iezer Nieblnng
wurÃ¶e er 'on 'ier breiten l(ommunikationzwegen (lurebquert. biaeb (len
bierclureb entztanclenen l7elclern zollte er abgeznebt werelen, uncl :war wollte
man im ()zten beginnen unÃ¶ cler Zonne folgencl im Wezten enclen. Der
l-lnzarenfrit: meinte Zwar, elafz man zieb clie Ã¶ztliebzte Zpitae zebenken
kÃ¶nne uncl ez genÃ¼ge, wenn bei (lem 8eztenbÃ¶fer Wege begonnen wiircle;
cler Zebalkmannbauer aber wollte griinclliebe Ati-beit liefern, Ã¶amit er zieb
bei einer etwaigen Lrfolglozigkeit, (lie er :war fiir Ziemlicb auzgezeblozzen
bielt, weil eine innere Ztimme ibn claz Zezte boffen lieÃŸ, keine VorwÃ¼rfe
Zu macben branebte. lnZwizcben waren noeb mebrere Wanner bin2u-
gekommen, zo (laÃŸ reieblieb zeebrig wazcbecbte LauernfÃ¤nzte :ur Verfiigung
ztanclen. Ltwa ein balbez DutZencl Wanner zollte in einem Ã„bztancle
von Ã¶reibunclert Metern (len ZeztenbÃ¶fer Weg bezetZen uncl Gbacbt geben,
(lab cler :u zuebencle l(ezzelflieker niebt naeb Wezten auzweiebe uncl ent-
zebliipfe. Km bezten wÃ¤re ez, Ã¶ie Wanner zetZten zicb auf ibre [Lacier.
Dann zei ibnen aneb (lie WÃ¶gliebkeit geboten, naeb Kbzuebung clez erzten
l7elÃ¶ez zebnell nacji Ã¶em :weiten (Inerwege Zn gelangen.
â€žLjaa -,â€œ melÃ¶ete zieb Matter bobe, 20g (lie blaze kranz uncl griente
Ã¶ureb (lie Wimpern, â€žick mein man blog, mit (len LaÃ¶ern iz (la an
maneben Ztellen nieb gnt norwÃ¤rtztokamen. WÃ¤r et (la nieb bezzer, (lie
zeebze zetaten zieb Zu pfercle'r' Dat iz ziebererl Ziebt aueb eber naeb
waz auz!â€œ
Der f-luzarenfrit: wurÃ¶e pablrizeb (kerZengeraÃ¶e), warf zieb in clie
Zruzt uncl zagte: â€žDat iz (le erzte vernÃ¼nftige Geclanke, Ã¤en Matter (.obe
:eit zeinez bebenz auzgebriitet bat! (ln weil er (lat l(Ã¶ken zo zÃ¤inell
fertigkreegen bat, zoll ibm zein reiebliÃ¤i langztieligez liocbaeitmaeben iron
beute an 'ergezzen zein!â€œ
Zwei anciere Ra'allerizten ztimmten Zu. l-:inige wiclerzpraeben. 80
entztancl eine lebbafte Kuzzpraebe iiber claz li'iir uncl WiÃ¶er einer be*
rittenen poztenkette. ZcblieÃŸlieb gewannen (lie Gegner clie Gberbanel,
uncl zeebz Freiwillige traten vor, um ibre l7abrrÃ¤cier :u bolen. Klle iibrigen
sollten nun im gemezzenen Kbztancle iron Gzten ber ciaz erzte belt] (lureb-
pirzeben.
â€žLjaa! -â€œ lieÃŸ zieb ?after [zobe bÃ¶ren, :og (lie blaze krauz, griente
clurob clie Wimpern uncl fragte, ob (lie 'l'reiber clenn keine l(narren uncl
Klappern ocler zonztigez Zpektakelneug gebrauebten, wie man *z auf (ler
Zoek- uncl l-lazenjagÃ¶ 'erwencle.
Der' l-lnzarenfrit: laebte uncl nabm (lie korberige Knerkennung wieÃ¶er
ZurÃ¼ck. Â» Ã„ueb Ã¶er Zebalkmannbauer wiclerzpraeb uncl meinte, (lab ez erzte
lzfliebt zei, jeclez GerÃ¤uzeb :u 'ermeic'lem Mao-mer, wenn man clen l(ezzel-
flielcer gefaÃŸt babe, (lann mÃ¶ge man l-lurraf, rufen uncl jubeln uncl bar-m
zeblagen, zo'iel man kÃ¶nne uncl buzt babe. *
â€žl-:jaa - Ã¶at iz ja gane zebÃ¶n. Dennâ€œ - erzt jetZt :og er (lie
biaze krauz uncl begann Zu grienen - â€žnenn bin iek clafÃ¶r, (lat eine li/luzik-
kapelle am l-lolZe ztebt un unz abboltÃ¤ wenn wir trÃ¶ggekamt! Gk ein
paar ZÃ¶llerzebiizze kÃ¶nnen awgeben werÃ¶en. Un wenn (le l-lerr li'eztnr
in'erztabn iz, wÃ¶rt gut, clat in cle l(erkenglocken zlagen warcl.â€œ
Daz gab nun wiecler eine Mille neuen beratungzztoffez, uncl zebon
war eine Ztnncle cler koztbaren Zeit 7erztrieben. Dem Zcbalkmannbauern
trat ("lie Ungeclnlcl inz GeziÃ¤it, uncl er elrÃ¤ngte :ur [ile. [z ware zebaÃ¶e,
meinte er, clafI :u all cliezen zebÃ¶nen Vorbereitungen keine Zeit yerbleibe.
l-lÃ¤tte man (len Gauner aber gefaÃŸt, zo liebe zieb wabrzcbeinliob aucb
noeb im .Augenblicke (lie eine ocler (lie anclere breuÃ¶enkunclgebung in
Ã¶ie Wege leiten. Dar-nit batte er Ã¶az' ZebluÃ¶wort gezproeben, uncl ez
wurÃ¶e aufgebroeben. 7
Kolf Zebalkmann batte zieb im l-lintergruncle aufgebalten uncl cler ganeen
Dnterreclnng zcbweigenÃ¶ :ugebÃ¶rt. _letat tancl er am *korpfeiler uncl
zebaute (len Danonaiebenclen kopfzobiittelnÃ¶ naeb. Dann zab er eine
Weile 'erzonnen 'or zieb nieÃ¶er. Â» Ruf einmal zÃ¤inellte er (len l(opf
boeb, zeine b/luzkeln zpannten zieb, uncl ein toller Ãœbermut blitate anz
zeinen Kugen. [Zr wanclte zicb uncl trat baztig auf (len l-lof. blaeb ein
paar Zobritten blieb er zfeben uncl zab noob einmal wie Ã¼berlegene] vor
zicli nierler. li/lit cler Keebten clureb (lie bnft zcblagencl uncl krÃ¤ftig mit
Daumen uncl Zeigefinger knipzenÃ¶, beztiitigte er Linfall uncl [ZntzcbluÃŸ.
Dort binten linkz, im ()zten, 'or ZeztenbÃ¶fen, wollten zie beginnen. [Zr
zelber batte beute morgen im clritten l7elcle geweilt, gan: reebtz vom
Dorfe, l-lm! K/orriiglicb! Knzgereicbnet! [Zr ztiirZte inz l-lauz uncl rief
li/lnrga auf (lie lange Diele.
â€žbla, waz izt'Lâ€œ
â€žZollzt blumen werfen!â€œ
â€žblacb wem?â€œ
â€žWircl zicb finclen. blacli oem ganren Dorfe! Vielleiebt naeb yielen
'l'auzenclenl li/laeb (lieb fertig, wir wollen eine Ztuncle Lacl fabren!â€œ
,.Wobin?â€œ
â€žl-*rag niebt lange! K/ielleiebt 'ertran ieb clir (lrauÃŸen ein Gebeimniz
an. Wo bangt cler alte NmZug, (len cler vorige l(neebt ZurÃ¼ckgelazzen bat?â€œ
â€žWeiÃŸ niebt. Wie zab cler anz?â€œ
â€žla, wie zab er auz? WeiÃŸ ez wirklieb zelber niebt.
(laawizeben !â€œ
â€žln (ler [cke im benerbolrzcbnppen bangen einige l(latern.â€œ
â€žGutl bring mir meinen Luckzaek, Marga!â€œ
â€žlZuekzaek'Z Waz zoll binein? Doeb niebt cler :erlumpte Knrugi'â€œ
â€žDaz Gebeimniz cleinez blumenwerfenz pack ieb in (len Zaek.â€œ
â€žDncl waz zoll ieb Zn li/lntter zagen?â€œ
,Miebtzl Gib ibr einen Wink! l7iir
Worte!â€œ
[Targa tat, wie ibr gebeiÃŸen, uncl naeb Zebn Minuten fubren (lie Ge-
zebwizter "0m l-lof binunter. *
WÃ¤brenclclezzen nÃ¶berten zieb (lie clreiÃŸig pirzebgÃ¤nger in entgegen-
gezeteter lZiebtung uncl im Gewaltmarzcbtempo Ã¶em erzten _lagclfelcle Klz
zie am Ziele angekommen waren, gab Lrnzt Zebalkmann (lie let2te Nin-
weiznng, Zebon unterwegz batte er ein paar bezonÃ¶erz ZuverlÃ¤zzige Wanner
beztimmt, (lie (lie beiclen blÃ¼gel cler "i'reiberkette bilclen zollten. lbre
Kufgabe war, claiiir Zu zorgen, claZ kein Zuzeb, keine 'orzpringencle blaze
am Walclezrancle nnabgezuebt blieb. Â» Rn clieze beiclen Wanner babe man
zicb naeb reebtz uncl linkz anZnzeblieÃŸen. Ruf einen gleiebmÃ¶ÃŸigen Kb-
ztancl zei ztreng aebtZngeben. li/lebr alz bunclert Meter eliirfe er aueb an
cler breitezten Ztelle (jez Walclez niebt betragen. ()ft wiircle er biz auf
(lie balbe bange auzammenzebrumpfen. Ãœberall (la, wo elle Lntfernnng
yon lf/lann :u li/lann gering zei, kÃ¶nne man zieb clurcb l7liizterton, bezzer
clurob Knzeben, Kugenblinkern uncl Winken mit (lem l(opfe oÃ¶er (ler
ilanÃ¶ 'erztÃ¤nÃ¶igem bei grÃ¶ÃŸeren Nibztanclen mÃ¼ÃŸten allerclingz gan: be-
ztimmte Zeieben 'erwenclet werÃ¶en. lnzbezonÃ¶ere fiir Ã¶az ZÃ¶gern ocler
8tebenbleiben einez 'ortreibenÃ¶en klÃ¼gelz, ciaz Weitergeben uncl :u guter
(.etZt fiir claz l(ezzelzeblie!3en. Wan mÃ¶ge cloeb zebnell beztimmte Zeieben
in Vorzeblag bringen.
â€žWat zollen wir unz clariiber lange (len l(opp 28rbrecbenâ€œ, melÃ¶ete
zn'eb ein friiberer l7elelzolclat, â€žl-:infaeb zo, wie beim preuÃŸizÃ¤ien l(ommi8!
l/on wegen ZcbiitZenlinie - ZcbwÃ¤rmenl bliecler! l-loeb! Warzeb, marzeb!
l-lurra! -â€œ tlerrje, man kommt zieb nor, alz ginge et auf einmal anf
einen Graben loz, 'or (lem man 'olle zieben Woeben lang wie'n ll/iurmel-
tier in (ler LrÃ¶e geboekt bat!â€œ
Zebon gab er aucb (lie Zeieben.
uncl korrigierte ibn.
â€ž80',2 ick bin Gefreiter! lek mÃ¶tt et weeten!â€œ
â€žUn ick bab clat Lizerne l(reu2lâ€œ
â€žDezbalb kannste 'n groten Dame] zin!â€œ
â€žUn (len l(nopp am [(ragen bat all maneber l-lammel Ã¶ragen!â€œ
â€ž807l Un zowat zoll ick mi bieten lazzen? Von zo 'nem Drabtzebuzter
uncl l(olonnenfrit2en7â€œ '
bllit boebgebobenem Ztock ztiirrte er auf (len Gegner Zu. Der Zebalk*
mannbauer zprang clarwizcben uncl mabnte :ur Kube uncl VertrÃ¤gliebkeit,
blur Linigkeit kÃ¶nne :um Ziele fiibren, Die Dneinigkeit babe Ã¶amalz eien
groÃŸen l(rieg verlieren lazzen, clie Linigkeit zolle beute (len Zieg 'erbiirgem
Da (lie Knziebten iiber (len Wert (ler alten [xeraier'orzebriften auzeinanÃ¶er-
geben, zo zei er clafiir, yon ibrer Verwenclung abruzeben, uncl bÃ¤te, anclre
i/orzeblÃ¤ge Zu maeben.
Alle ztanclen uncl griibelten, aber niemanclem wollte etwaz lZeebtez
einfallen. (incl (lie Zeit clriingte cioÃ¤i zo zebr! Zcbon ging (lie [ltr
anf zeebz.
â€žMatter bobe, (lu bazt ja beute cleinen guten lag.
keinen Kat geben?â€œ
â€žl:'.jaa - flat kÃ¶nn ick woll.â€œ
â€žDenn loz! Ãœber nicbt erzt lange getiint uncl geklÃ¶nt!"
â€žZtÃ¶r ibn man nieb! l:*.r Ziebt ja zebon clie Maze krauz un tut aueb
all grienen.â€œ .
â€žDann wircl ez gut, waz er 'on zieb bringt.â€œ
â€žblu, Matter bobe? Dreizt uncl gottezfiircbtig! l-lerauz normit!â€œ
â€ž[jaa - ick mein man bloÃŸ, et mott wat zin, wat jeÃ¶er 'on unz
kennt un jecler [eiebt bebalten kann.â€œ
â€žlZeebt zo! (ln ciat wÃ¶r?â€œ
â€žblummero einz: Zieb gegenzeitig (lie Zunge ranzzteeken. blummero
:wei: Dat eine Lein bocbbeben unÃ¶ zieb clabin kloppen, wo ez nn-
gefabrlieb iz. (ln blummero Ã¶rei: Liner elen annern eine lange blaze
maeben!â€œ
â€žGullâ€œ rief (ler tluzarenfrilZ, â€žclet paÃŸt fiir lnfanterie uncl l(ayalleriel
Wollen wir zebnell mal Ã¼ben?â€œ
â€žblee, nee!â€œ meinten viele uncl zebiittelten (len l(opf.
Dat kÃ¶nnen wir woll all zo.â€œ
(ko'tnetaung folgt.)
Der l(rieg liegt
liriutter beclarf ez keiner
Lin anclerer wollte ez bezzer wizzen
l(annzt (lu unz
â€žlz nieb nÃ¶Ã¶ig!
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6. Hoftor in Oberkleen.
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Der Bilder aus roten Oerhfttagen. / Bon Egon Freiherrn v. Kaphrrr-Biefrnthal.
Mit dreiZAbhildungen nach Zeichnungen von Peter Pafchen.
z.
FÃ¤hrten im Moofe. - 'Er plÃ¤ÃŸte groÃŸe Gruben aus. er fuhlte fich darin. nÃ¤ÃŸte und
lofte hinein und zog weiter. Tags darauf kehrte er wieder und fuchte und windete -
immerfort.
Bis er endlich auf Fahrten ftieÃŸ. deren Witterung ihm hehagte. Da vernahm er
ein leifes Mahnen. ein nÃ¤felndeg â€žNeeei _- jÃ¤. neeei jÃ¤â€œ vor fich im Weididt.
Schnell zog er dem Tone nach und fand das. was er [urhte: ein hrunftiges Alttier.
Das Kalb trieb er fort - von der Mutter nahm er BefiÃŸ und blieb bei ihr. Einige
Tage fpÃ¤ter gefellte fich ein zweites Alttier dazu. ein wenig nachher ein Schmultier.
Mit diefem kleinen Nudel ftand nun WeiÃŸlauf im Moor.
Dreimal hatte WeiÃŸlauf iehweres Una-:mach und Aufregung. Das erftemal war's
Breithaupt. der mÃ¤chtige Schaufler vom Erlenfumpj. der ihn annahm und mit ihm
ums Rudel kÃ¤mpfte. WeiÃŸlaui blieb Sieger. und Breitvaupt zog gefehlagen ab.
Das zweitemal war's ein junger Hirflh - dem machte WeiÃŸlauf Eile und jagte
ihn weit Ã¼ber die Wiefen. Der kam ficherliÃ¤) ni>)t wieder heuer. Das drittemal aber
war's ein b'o'fer StrauÃŸ. Ein mÃ¤chtiger Hirfch war da im Morgennebel herangezogen
und hatte dumpfzornia gerufen. Wiitend war ihm WeiÃŸtauf entgegengepoltert. leuchend
vor Wut. Und es gab Schaufelfchlag und Stich und StoÃŸ. Schieben und Rumpeln.
Poltern und Krachen. Lange wÃ¤hrte der Kampf. Dann aber muÃŸte WeiÃŸlauf fliehen
und fein Rudel laffen. Gern blieben die Unaetreuen beim Fremden. Seither war
WeiÃŸlauf fehr erregbar und zvrnig, Er fuchte in den Heiden. im Sumpf. im Erlen-
bruch nach Wild. fand aber die Nudel fchvn Ã¼berall im BeiiÃŸ ftarler. ibm ebenbÃ¼rtiger
Hirfche. Ja - wenn das noch alles fo tvÃ¤re wie frÃ¼her. Aber nun ift er alt geworden
und fchwÃ¤cher. viel fchwÃ¤cher. als er einftmals war. Zur vorigen Brunft hatte er zwanzig
Enden aufgehaht und viel breitere Schaufeln als heuer. im Jahre vorher aber war
fein Geweih auf der HÃ¶he gewefen: vierundzwanzig Enden hatte es aufgewiefen und
Slhaufeln. wie fie kein anderer HirfÃ¤) der Nicderwaldungen des Riemen jemals gezeigt.
Aueh heute ift WeiÃŸlauf wieder auf zorniger Suche. Zwar waren die Wunden
leieht. die ihm der Fremde geichlagen hatte - gar bald verharichten ï¬e; denn jedes
Tier des Waldes hat feinen Balfam - aber fie brannten noch immer unter der rauhen
Decke und fteigerten feinen Grimm. wenn er durchs Weib-cbt ftreifte und die Ã„fte
feine Flanken berÃ¼hrten. Noch funkeln die Sterne am dunklen Nachthimmel - nur
ein fÃ¤zmaler. blaffer Streifen zeigt den nahenden Morgen an. Nebeldunft liegt Ã¼ber
der Niederung. dÃ¼nne Schleier wollen Ã¼ber dem Waffer des Bacheg. ziehen gefpenfter-
haft durchs Schilf. nÃ¤ffen Spinnengewebe und Gelblaub. Kalt und ftill ift der Morgen.
er JÃ¤ger hlÃ¤tterte das Erinnerungs-
buch langfam um. Hin und wieder
blieb fein BliÃ¤ haften - er las einige
Zeilen. betrachtete die Lirhtbilder und
lieÃŸ die Gedanken zurÃ¼cklihweifen in
fchÃ¶ne. verklungene Tage. in weite Fer-
nen. in WÃ¤lder. durch die fein FuÃŸ
einft gefohritten. Moore. die er einft
Ã¼berquert. Bilder fchÃ¶nerFrÃ¼hlingr-tage
ftiegen im GedÃ¤chtnis auf. rote Herbft-
wÃ¤lder. einfame Jagdhiiiten. zaÃ¤ige Ge-
birge und filhernftille Seen. glohbunte
Moore und verfcbneite Heiden.
Er ftiiÃŸte den Kopf in die Hand und
las: ..Dieter Brief ift gefchrieben von
Juffup Gawrilow und von Sacharuf
Antonow in Olchowo bei Miloflawow
im Walde. - Sie grÃ¼ÃŸen Dich, Herr,
und verbeugen fich tief vor Dir und
wÃ¼nfihen Gefundheit und alles Gute.
Und es find in diefem Jahre hier viele
Elche und groÃŸe Hirfwe mit HÃ¶rnern
wie Eggen auf dem Kopf. Und bald
werden fie hrunften und die KÃ¼he trei-
ben. Darum bitten wir Dich. daÃŸ Du
kommft und bald. denn die Zeit wird
fpÃ¤t werden. wenn Du nicht bald kommft
und der Herr Pomefchtfchik (GroÃŸgrund-
befiÃŸer) hat uns gefagt. daÃŸ wir Dir
fibreiben. wenn es fo weit ift. und daÃŸ
Du kommen follft. drei Elche zu fehieÃŸen.
Wir verbeugen uns und bitten Gott.
daÃŸ Du gefund bift.â€œ
Ja -* das war der Brief der beiden
Rufer von Olchoroo. Lange Jahre ift's
her. daÃŸ er gefehriehen wurde von un-
gefÃ¼ger Bauernhand. Nun ruhen fie beide im Grabe. die prÃ¤chtigen Menfchen. die WaldlÃ¤ufer von alter Art. -
Saiharuk und Juffup. der rotbÃ¤rtige Riefe.
Es war einmal.
Ein leifes Raunen und ?FlÃ¼ftern im Hoihwalde. tiefdunkle. eiskalte Herbftnacht. Hoch im Sehwarzblau des
Himmels einige Sterne. dÃ¼ftere Umriife der Wipfel mÃ¤chtiger Fichten und FÃ¤hren, Sonft tiefe Finfternis der
Mitternacht. kaum daÃŸ das Auge das Pferdchen vor dem TarantaÃŸ (leichter ruffifcher Wagen) erkennt. Stille. Nur
der Wald flÃ¼ftert [eife. geheimnisvoll. und die RÃ¤der des Wagens klappern. das Waffer in den ausgefahrenen
Geleifen der ruffifchen WaldftraÃŸe plÃ¤tfchert. und das NÃ¶ÃŸlein fchnau'dt. Dann auf der Heide das Feuer. daran
der weiÃŸruffifÃ¤ze Knecht. der Rufer und er felbft. der JÃ¤ger. Die Scheite praffelten. Funken ftoben. RauÃ¤) quoll
auf zum finfteren Himmel. Das Pferdchen knabberte am vorgeworfenen Heu. die MÃ¤nner [prachen leife miteinander.
Heiliaftill war der Wald. Nur der Schrei wandernder ZugvÃ¶gel f>)oll aus der Nacht Ã¼ber dengWipfeln. klingen-
der Srhwingenfchlag. fern. unerreichbar. geifterhaft.
Der WeiÃŸruffe fÃ¤yÃ¼rt den Brand. Wirt und lang ift fein Bart. fein Haupthaar. breit und wuchtig ift feine
Geftalt. Ruhig raucht der Rufer fein Pfeife-ben und blickt in die Glut, Wie ernft. wie feierlich ift der Ausdruck
feiner fcharfen. faltigen ZÃ¼ge. wie fchlanl und kraftvoll feine Geftalt. Reifig ift fein halblanges Haar. reifig der kurz-
gefchnittene Bart auf der Oberlippe - ein verwunfÃ¤zener FÃ¼rft fcheint diefer Waldmann da am lodernden Feuer.
der Alte mit der Adlernafe und den grauen. fcharfen Augen unter bufchigen Brauen, - Sacharuk ift's. der Ellhrufer.
- Nam einer Weile fteht der Alte auf und geht abfeits. zum Moore hin. Geraume Zeit fteht er irn dunklen Tann.
Dann kommt er zurÃ¼ck ans Feuer und fagt leife: ..Es ift Zeit. Herr - wir haben fehon kleine DÃ¤mmerung." Der
Fuhrkneeht bleibt'am Feuer_zurÃ¼ek. Ruferfund JÃ¤ger.'gehen durch [den fOweigenden Wald. dem groÃŸen Graemoore zu,
* .
Achtzehn Enden hatte er heuer gefchoben fund breite Schaufeln. WeiÃŸlauf. der ftarke Elcbbirfeb vom Geifter-
moor. Seit Jahren hatte er hier. in fÃ¤zilfbewachfener Niederung. [einen Stand, Hier waehlen aulbaum und
Bruchweide. Salweide und Spillbaum. Kalintenbolz und knorrige Moorkiefer. dÃ¼rftige Sihirmfi te und hohe.
fchlanle Schwarzerle. Aloe und Birte, Hier wuchert der wilde Hopfen. hier fchlÃ¤ngelt fich trÃ¤ge der Sumpfhach
zwifchen Farnkraut und Dotterhlume. FrofihlÃ¶ffel und Kalmus dahin. hier wifpert das Schilf im Winde. dae. Rohr
und die Binfe. GroÃŸe WielenblÃ¤nken. fumpfige. fchwankende SÃ¼mpfe dehnen fich hier zwifchen feuchtem Laub-
holzhoden. faiwarzem Erdreich und mvofigem Moor. HÃ¼mpeln von Sumpfgras und blaufwillernder Lache.
Das ift der Sommerftand des Elche-3. bis der Froft die TÃ¼moel mit harter Krufte deckt. der Aufenthalt des
BÃ¤ren in heiÃŸen Tagen und des urigens Keiler. Hier niften Ziegenmelker und Sumofmeife. Tannenmeife und Bunt-
fpecht. hier hufcht die Wafleramfel und wippt der UferlÃ¤ufer. hier trillert der WaldwafferlÃ¤ufer und fingt im FrÃ¼h-
ling der Sproffer. Viel Lehen ift zur Sommerszeit im Bruch.
Wenn aber im Winter der Boden ringsum weiÃŸ. hatte WeiÃŸlauf in den trockenen Heiden geftanden. viele Stunden
Weges vom Bruch. Im FrÃ¼hling aber. wenn die Tage lang wurden und die Alpe grÃ¼n. war er hierher zurÃ¼ck-
gewecbfelt. ins Bruch. Jahr um Jahr.
Hier ift [ein Tifih gedeckt: faftige Rinde der Alpe. der Jungweide gibt es hier. SchÃ¶ÃŸlinge und Wafferkraut. Frofw-
[Ã¶ffel und Calla. Eherefihe und Faulhaumzweige. Und zur MÃ¼ckenzeit gibt der FluÃŸ SchuÃŸ und KÃ¼hlung dem Wilde.
Seit einiger Zeit aber hatte WeiÃŸlauf weniger Freude am Ã„fen der feinen SchÃ¶ÃŸlinge gefunden als fvnft. Nur
die notwendigfte Nahrung nahm er zu fich; denn er war voller Unraft, Er flhlug die BirkenftÃ¤mmchen mit den
Schaufeln. daÃŸ fie brachen. er plÃ¤ÃŸte mit den VorderlÃ¤ufen die Erde round. er zog unftet umher und fuehte nach
Weiirlauf zieht durch den Erlen-
horit. Ã¼berquert das Weidenbrueh. die
naffe Wiefe und wechfelt. den Windfang
tief. fuchend. windend. in den alten
Niederwald ein. Laut fchmatrt fein Tritt
im feuchten Boden. das Waffer plÃ¤t-
fchert. die BÃ¼iche rafcheln, Eine Birke
fteht vor dem Wechfel - krachend bricht
fie. von wuchtigem Schaufelfaplage ae-
troffen. Ein morfcher Erlenftamrn fÃ¤llt
dumpfpolternd und klatfchend in Moos
und Waffer. mÃ¤ht-'ge SchlÃ¤ge zerfeÃŸen
die Ebeiefche. die Moorkiefer. den DÃ¼rr-
ftamm des Faulbaums.
So zieht der Hirfch mit gefenktem
Windiang weiter und weiter. verhofft
hei jedem GerÃ¤uflh. zieht wieder fort. pol-
ternd und fchlagend. das NaÃ¤enhaar
geftrÃ¤ubt. die HalsmÃ¤hne weit ahftedend
vom KÃ¶rper. Tief an den Hals gedrÃ¼ckt
find die langen. grauen Laufcher.
Da. va. o-a. Leife. gedrÃ¼ckt. zorn-
ftd'hnend tÃ¶nt der tiefe Sehnfuihtsruf
und Kampffihrei des Sumpfhirfehes durch
den naffen Niederwald.
Dann aber raufchen die BÃ¼fwe unter
den SchlÃ¤gen der Schaufeln. ein Aft
bricht. ein Stamm.
Da. oa - oa.
DaÃŸ Waffer plÃ¤tfchert und raufcht.
das welle Farnkraut rufcbelt. das Rohr
kniftert und knaÃ¤t. - On. oa. o-a,
'-
'-
'-
Der alte Sacharuk geht voran auf
dem alten Trittpfade. Kaum erkennt das
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foibcnvc Auge die hellen StÃ¤mme der Etpen iind Birken. kauin fieht man-das Wafter auf
dein Wege im Moor. Ohne Verzug gehen die JÃ¤ger. ohne Vorficht pirtchcn fie. laut bricht der
Alte DÃ¼rrftainrn und Stubbcn am Wege. Es kracht durch den twweigcndeii Wald.-
DW forgfam geht's dem Winde entgegen; denn zur Brunftzeit ift nur der Windhauch
W Endes VerbÃ¼ndeten und gar fein wittert der mÃ¤chtige Windfang. Laut lÃ¤rmend gehen "
die JÃ¤ger durchs Revier. dri-chend und planttchend: tolcher LÃ¤rm lockt den Bruntthirtch herbei
iii wilder Kampfluft. in _Sebnlucht und Zorn. - _ k e
Hin uiid wieder bleibt Saiharuk ftehcn und lautwt getpannt iii die Nacht hinaus, Ein
Smjzhhotz flackert - es zeigt den Wind an. verlÃ¶fcht. Wieder geht es ftill dahin auf dem
Pfade. Dann bricht der Alte Zweige und Aftwert. wirft den moi-titten Faulftamm ain
Jrittwege ins Watter und lautcht. Sein Ohr ift [chart. wie das des Luchfes vom Tannen-
walde. ..Sie rufenâ€œ. tutchelt er jetzt leite dem JÃ¤ger zii. - Laut tihlÃ¤gt das Herz unterm Wants.
Zn groÃŸem Bogen geht's durch Gewirr von Bruchholz und BÃ¼fche. durch knietiefes
-Zzatter: weit unter Wind will der erfahrene Rufer und dann dem Elch entgegen.
In weiter erne dri-bt ein Stamm. kracht ein Aft.
Weiter. in ile. ziehen die JÃ¤ger durch den natten Wald. Der Rauch der Zigarette zieht
â€žgib SÃ¼dwett - der Wind fteht gut. Das Krachen und Poltern tÃ¶nt tchwach heriiber,
Langtom ziehen die JÃ¤ger dem Hirtch entgegen. laut brechend und die Lifte knickend. Noch
tft ez ï¬nfter im Walde - kaum hebt des Rufers Geftalt fich von BÃ¤umen und Stubben ab.
Laut kraihend trhlÃ¤gt da drÃ¼ben ein Stamm zu Boden.
Die JÃ¤ger warten. - Dann gehen fie weiter. dem Schlagen entgegen. AllmÃ¤hlich
tÃ¤irimrrt's zwitchen den StÃ¤mmen der Wildnis.
tzt bleibt der Alte ttehen. ..Jft's hell genug?â€œ fragt er fliifternd. - ..Roth nichtâ€œ.
iutwelt der JÃ¤ger. Roth vertchwimmen die GegenftÃ¤nde im Fernrohr der Biiihfe. noch liegen
mm uiid Kimine im Dunkeln.
Minuten oerftreichen -- ï¬e tweinen Stunden zu werden. _
Now ein wenig nÃ¤her ziehen die JÃ¤ger. -> Da tÃ¶nt's von fern. Ã„gedÃ¤niptt. leite ttÃ¶hnend:
Oo. oa. o-a. Und Lifte. StÃ¤mme brechen. poliern.
â€žLetztâ€œ. flÃ¼ftert der JÃ¤ger - deutlich tihimmert das Fadenkreuz des Fernglafes auf
dem tainni der Etpe drÃ¼ben. Ein umgeworfener Baumftamm gibt Deckung. eine ftarrende
Fiwtenwurzel. Hell tchimmert das Hochwafter durch den Wald. â€žJetztâ€œ
Da tetzt der Alte das Horn aus Birkenrinde an die Lippen. tenkt's zu Boden und
dauiht hinein: On - oa. oa.
Und irawend. in doppeltem Schlage. bricht der Faulftamm neben dem JÃ¤ger.
Oa. oa. v-a.
StÃ¶hnend. zornig antwortet der Hirtch. Man hÃ¶rt ihn im Watter plantfchen. die BÃ¼fche
tihlagen. die StÃ¤mme.
Oa - oa. oa. oa.
L - t l t
Eine Goethebiographie in Bildern.
Von br. Fritz Adolf Hiijniih.
ii Dunkel- und Undemerttheit vollzieht fich das Datein von Millionen Mentchen; ihr
Name. vom Schictfal in den ungeheuren Raum. der uns umgibt. gerufen. dringt nicht
iiber den kleinen Kreis. in dem fie wirken. hinaus. und fie vergehen. ohne eine dauernde
Spur zu hinterlatfen. Nur wenigen. in denen die KrÃ¤fte des Volkes. dem fie angehÃ¶ren.
eine auÃŸergewÃ¶hnliche und glÃ¼ckliche Vereinigung eingegangen find. ift es betwieden. fich aus
der Berioefung des Leibes Ã¼ber die namenlvfe Matte zu den Sternen zu erheben. um auch
aus Ã¼berirdifader SphÃ¤re beftimniend in untere Getibicke einzugreifen. Alle Zeiten und Zonen
haben diefe ftvlze Vertammlung der unbeftrittenen KÃ¶nige. der Herrtcher im Reiche der Ge-
danken. Worte. Farben und TÃ¶ne. bieten Olymp erlauihter Namen. brfchickt und in das er-
habene Buch der Getchichte des mentcblichen Geiftes die ungezÃ¤hlten Zeugnifte der Offen-
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Wieder ruft Sacharul. der Alte; tÃ¶nt-:hend trifft er den Laut. Er zerbricht das Aftwerf.
er wirft den Diirrftainm um. er reibt ein Holz gegen die Erle.
Da rautcht vorne das Watler S ein heiter fto'hnender Ruf ertÃ¶nt: Ã–ch. Ã¶ib.
..Er nimmt an l" Der Alle hat's gcflÃ¼ftert und eilt in SÃ¤tzen zurÃ¼ck. Mit ï¬‚iegenden
Pulten harrt der JÃ¤ger hinter der Dectung.
Da tÃ¶nt hinter ihm des Alten Ruf und Brechen.
Und raufchend durch das Waffer des Riederwaldes. das Haupt mit den mÃ¤chtigen Schaufeln
gelenkt. ein Ungeheuer in fahler DÃ¤mmerung. mit geftrÃ¤uhteni Nacken- und Halshaar. tief
zurÃ¼ckgelegt die langen Lautcher.zieht zornig daher - WeiÃŸlauf. der Elibhirfih.
Hell fchimmern die weiÃŸgrauen LÃ¤ufe. ï¬e heben ï¬ch in ftelzendem Schritt. Sw >Â»- 5th.
Kaum oernimmt noch des JÃ¤gers Ohr das dumpfe Ruten des ï¬n) zuiÃ¼Ã¤ziehenden Ruften:
Oa - oa. In fihweren SchlÃ¤gen - hoch bis zum Halte - pocht und hÃ¤mmert das Herz.
NÃ¤her und nÃ¤her zieht der Elch - es wird heller M fcbon find's nur noch fÃ¼nfzig. nur now
vierzig. dreiÃŸig GÃ¤nge bis zum wÃ¼tenden Rieten. Die Hand debt. als fie die BÃ¼chfe an bir
Wange bringt.
'r j
B
Alz WeiÃŸlauf das ferne Brechen vernahm. hatte er hoch aufgeworfen. gewindet und ver-
hotft. Dann aber hatten ihn Zorn und Liebesfchmerz gepaÃ¤t. uno er war dem Laut entgegen-
gezogen. kampfbereit. mit getenitem Haupt. M Oa. oa - oa.
Splitternd hatte er die Birken und Et pen zertchlagen. die Rinde der alten Erlen fchi'jrtend gewetzt.
Da aber tÃ¶nte der Ruf.
Jngrimm im Herzen gegen den Feind. Sehntucht in jeder Fiber des Leihes - gezwungen
vomdgrÃ¶ÃŸtencbder Triebe. war er herbeigezogen. zu kÃ¤mpfen und zu fiegen oder zu - fterben.
'tb - Ã¶ .
Da fchoÃŸ ein roter Feuerftrahl hinter der hohen Sturzrvurzel der windgebroihenen Fichte
hervor - ein tchwerer Schlag traf ihn am Halte -- ein furchtbarer SÃ¤tmerz fuhr durch
Bruft und Flanke.
Und rautchend und kraÃ¤zend brach WeiÃŸlauf. der Riete des Sumpfwaldes. im Ã¼ber-
fchwemmten Erlenbruch zutammen. _
Und rnit den letzten matten SchlÃ¤gen des oerzuckenden Herzens fchwanden ihm Zorn
und Liebesbangen. Sehntuibt und Kampfesmut. - Und das Leben.
K j
.p
Ja - to war das gewefen. Welch Ã¼berwÃ¤ltigende Bilder aus herrlicher JÃ¤aerzeit dort ini
Often! Da ift das Lichtbild - der geftreÃ¤te. rieï¬ge irtch. daneben Sacharuk. der Alle.- Vorbei.
Uni Kamin brennt das Feuer. Es wirft wun erliche Lichter auf die Schaufeln bez Elches
drÃ¼ben an der Wand. des erften von vielen. die der JÃ¤ger geftreckt in urigem Sumpfwaldc.
Tot und leer wÃ¤re das Leben ohne die Hoï¬nung und die Erinnerung.
und Kun
barung des GÃ¶ttlichen im Mentchen eingetragen. Das Volk der Deuttehen darf ï¬ch rÃ¼hinen.
einige der glÃ¤nzendften Seiten darin betchrieben zu haben; alle witten. welchen Namen ich
jetzt. um ihn zu unterftreiihen. auf den Lippen habe. da alles bisher Getagte ï¬ch auf ihn
bezog. Nicht weil wir ihn aus nationalem Stolze Ã¼bermÃ¤ÃŸen. fondern weil feine alles
Ã¼berragende und den Reichtum einer Welt umfaffende Ertiheinung nur die hÃ¶ihtten MaÃŸ-
ftÃ¤be vertrÃ¤gt. kÃ¶nnen wir behaupten. daÃŸ Goethe unter den ErwÃ¤hlten in ber erften Reihe
tteht. Was tie auszeichnen eignet aua) ihm: Ã¼ber die Grenzen feiner Zeit binausreichendc
Weite des geiftigen Gefiihts. abgriindige Tiefe der Betrachtung und die edle Neugier. in
noih nicht betretene Bezirke der Natur und Seele vorzudringen. Die Betchreibung [einer.
Ã¤uÃŸeren Lebens als Spiegels feines inneren zeigt den Menfchen. Diihter. Gelehrten und Staats-
mann in Beziehung zu zahlreichen fremden Swiittalen. deren Wege er. oerweilend da und
weiterdrÃ¤ngenb dort. aus DÃ¤monie oder Zufall kreuzt. die beide. auch wenn ï¬e ihn in Irr-
tiiiner verttricken. immer wieder zu feinem GlÃ¼Ã¤e austchlagen. Auch die StÃ¤tten. die er. aus
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Neigung oder Berufung. betritt. find. da fie durch ganz Deutfrhland. nach der Schweiz. Italien
und Frankreich fÃ¼hren. zahlreich genug. um feine Augen mit wethfelnden Bildern von ver-
ftbiedenartigftem Reiz zu fÃ¼llen. die, dann als _Hintergrund fiir feine Diaztung dienen. Ein
fo vielgeftaltiges Leben mit allen feinen Ausftrablungen und in feiner Verbundenheit mit
Menfchen und Orten im zeitgenÃ¶ffifchen Bilde zu zeigen. war die Aufgabe. die fich der Heraus-
geber des unter folgendem Titel in der Verlagsbuchhandlung von J, Z. Weber in Leipzig
foeben erfchienenen Buches geftellt hat: â€žGoethe und fein Kreis. ErlÃ¤utert und dar-
geftellt in 651 Abbildungen. Mit einer EinfÃ¼hrung in das VerftÃ¤ndnis von
Goethes_ Perf'o'nlichkeit. Von Franz Neubert. Herausgegeben mit Unter-
ftÃ¼ÃŸung des Goethe-Nationalmufeums in Weimar." (Ein ftattlicher Band in
GroÃŸquart in Halbleinen gebunden 22.50 Mark.) Wie groÃŸ der Wert dcr Anjcbaunng
fiir die Verlebendigung von abgefthiedenen Zeitaltern ift. wird bei Betrachtung diefes Werkes
klar. das zugleich zeigt. wie unoollkommen alle bisherigen Verfuche. Goethes Leben zu
illuftrieren. gewefen find. Die Gefetzichtswiffenfmaft. zu der ja auch die Literaturgefthichte
gehÃ¶rt. hat der Ikonographie noch nicht den Platz eingerÃ¤umt. der ibr eigentlich gebÃ¼hrt.
Daher wÃ¤re es falfch. aus dem Vvrhandenfein einer ungeheuren Literatur Ã¼ber Goethe zu
fchlieÃŸen. daÃŸ es hÃ¤tte ein leichtes fein Ã¼ffen. ein folcbes Bildermaterial zufammenzuftellen.
Der Herausgeber hat es verftanden. fei em Buche den Anfchein von MÃ¼helofigkeit zu geben.
aber wer die Bildunterfibriften und ErlÃ¤uterungen in ihrer vielfagenden Schlichtheit zu lefen
weiÃŸ. errÃ¤t. welcher BienenfleiÃŸ. wieviel MÃ¼he des Suchens bis zum endlichen Finden fich
dahinter verbirgt. Neben einer groÃŸen Anzahl bisher unverÃ¶ffentlichter oder. weil ent-
legener. fo gut wie unbekannter Bilder finden fithviele. die hier zum erften Male nach den
Originalen wiedergegeben find. woraus' hervorgeht. daÃŸ der Sammler fich nicht mit dem.
was fich ihm eben anbot. zufrieden gab. fondern fich befleiÃŸigt hat. eine Auswahl des in
jeder Hinficht Wertvollften zu treffen. Vorn erften Jagendbildnis bis zur Zeichnung. die ihn
auf dem Totenbette darftellt. begleiten wir den Dichter im Wandel von Gefitht und Geftalt.
von der Schwelle. Ã¼ber die der Knabe fprang. bis zur Kammer. in der der Greis die Augen
fehloÃŸ. fehen wir die StÃ¤tten. wo die wichtigften Abfchnitte feines Lebens verliefen. Daneben
tauchen. wie unter der BefchwÃ¶rung eines Magiers. Hunderte von Gefichtern und Geftalten
auf. ftumme Zeugen einer oerfunkenen Zeit. die wir uns zu vergegenwc'irtigen. nicht mÃ¼de
werden. weil Ã¼ber ihr der Glanz eines ftrahlenden Geftirnes ruht, MÃ¤dchen und Frauen in
allen Altern. JÃ¼nglinge und MÃ¤nner in allen Berufen und Graden find es. die. notwendig
oder zufÃ¤llig in das Leben des Dichters verflochten. hier im Bilde erfcheinen: eine Galerie
von Charakteren und Phofiognomien in allen Abitufungen. eine Schau von einft durchbluteten
Schatten. aus der wir ftaunend entnehmen. wie vieler Menfchen diefer fauftifch univerfale.
einzige MenfÃ¼) in feinem Lebens- und Erkenntnisdrang. anziehend und angezogen. bedurfte.
um fein Leben und Werk zu folcher HÃ¶he emporzutreiben. Alle KÃ¼nfte und ihre Meiftcr
ï¬nd aufgeboten. um den Ausfcbnitt aus dem Geiftesleben unferes Volkes. den wir das
Goethifche Zeitalter nennen. im Bilde feftzuhalten. So dient diefes Buch nicht nur der
Geiftesgefchichte. fondern auch der Kunftgefthichte. FÃ¼r die Goethegemeinde und Goethe-
forfchung ift es. in [einer grÃ¼ndlichen Anlage und - auch technifch - peinlich gewiffenhaften
AusfÃ¼hrung. etwas lchlechthin Neues. WÃ¤hrend fich die fechsundzwanzig Seiten des einfÃ¼hrenden
Lebensahriffes an einen breiten Leferkreis wenden. wiewohl fie auch der Fachmann mit Ge-
fallen l'efen wird. ift der Bildteil- fÃ¼r ihn und jeden Gvethefreund eine Fundgrube zur Be-
reicherung und Vertiefung feines Wiffens um Goethe. Als unerlÃ¤ÃŸliche ErgÃ¤nzung zu allen
Befehreibungen feines Lebens ift diefe Bilderfantmlung dazu beftimmt. ein FÃ¼hrer zu fein
durch jenen Teil der Welt. der in die Sinne eines der GrÃ¶ÃŸten der Erde einging. um von
ihm zu unfterblichen Werken geftaltet zu werden.
E. W. Bredt: .. H Ã¤ ÃŸ l i ch e K u n ft." (Karl Kuhn. Kunftverlag. MÃ¼nchen; Preis
24 Mark.) - Wie fehr diefes Werk in der Wende der Zeiten fteht und notwendig ift. das
empfindet man fo recht bei Betrachtung der 50 Tafeln nach GrÃ¼newald. Grien. Gona. Tiepolv.
Rembrandt.Rubens.Liebertnann.Kubin.Signac. Thorn-PrÃ¼fer und vielen anderen. wobei rÃ¼hm-
lich hervorgehoben werden muÃŸ. daÃŸ eine grÃ¶ÃŸere Anzahl der Tafeln von der Plattegedrutkt
ift. Der Krieg hat uns ja noch ganz anders fehen gelernt. als wir vorher fchon dazu ge-
_Ã– Ende des redaktionellen Teils.
zwungen waren. Das Wirkliche und wirklich Empfundene kann nicht mehr hÃ¤ÃŸlith fein. So
kÃ¤mpft Bredt. der vorzÃ¼gliche Kunftforfcher. gegen eine falfche Afthetik. die uns in den
Banden eines allzu engen Begriffes von SchÃ¶nheit gehalten hatte. Gegen die akademifcbe
und idealiftifche Kunftbetrachtung fÃ¼hrt er die freie und natÃ¼rliche ins Feld. und zu feinen
'feinfinnigen Darlegungen bilden die ausgezeichneten Reproduktionen des Mappenwerkes den
fchÃ¶nften Beleg. tn. Julius Zeitler
Chriftoph Ludwig Pvehlmann: ..Wie werde ich wahrhaftglÃ¼cklirh?â€œ
(Chr. Ludwig Poehlmanns Verlagsbuchhandlung. Hamburg. 1919.) - So fither es ift. daÃŸ ï¬ch auf
Erden nie eine allgemeine Gluckfeligkeit. ein wirkliches Paradies wird erlangen laffen. io
wahr ift es auch. wie Poehlmann fehr zutreffend nachweift. daÃŸ GlÃ¼ck und UnglÃ¼ck nicht in
Dingen und Begriffen auÃŸerhalb unferes Ichs. fondern in uns felbft liegen, DaÃŸ mithin
der Menfch es - wir fchalten ..zumeiftâ€œ ein - felbft in der Hand hat. fich glÃ¼cklich oder
unglÃ¼cklich zu machen. Poehlmann bezeichnet es als die wohl erftaunlichfte und zugleich
tragifchfte Tatfache der Welt. daÃŸ die meiften Menfchen. die doch alle nach GlÃ¼Ã¤ verlangen.
fich noch nie Zeit und MÃ¼he genommen haben. ernftlich darÃ¼ber nachzudenken. was GlÃ¼ck ift.
bzw. worin es liegt, ..GlÃ¼ck kann nicht fein. was nur einer befehrÃ¤nkten Zahl von Menfchen
erreichbar ift. es muÃŸ etwas fein. was allen erreiwbar ift... GlÃ¼ck ift die innere Aus-
geglichenheit. die Ruhe und Zufriedenheit des Herzens. Diefe Ruhe und Zufriedenheit de*:-
Herzens kann jeder erreichen. dem ernftlich darum zu tun ift." Von diefen SÃ¼ÃŸen ausgehend.
fucht der Verfaffer nun. feine Lefer auf den Weg wahren GlÃ¼ckes zu fiihren. Dabei werden
fo manche gute und fÃ¶rdernde Gedanken ausgefprochen und begrÃ¼ndet. Wir rechnen dahin
z. B. die Wertung des PflichtgefÃ¼hls als einer der erften GlÃ¼cksquellen. die WÃ¼rdigung dcr
Arbeit und manches andere. Es fteckt eine FÃ¼lle guter Gedanken und Anregungen in dem
kleinen Buche. aus dem jeder aufmerlfame Lefer etwas wird heimtragen kÃ¶nnen, was ihm
fÃ¶rderlich zu innerer Feftigung ift und ihn damit wirklich ein StÃ¼ck vorwÃ¤rts des Weges zum
inneren GlÃ¼ck. wie es der Verfaffer meint. bringt. or. Wilhelm Brita-nutte-
.. B a a l â€œ. Roman von Andreas Thom, (Verlag ..DieWendeâ€œ. 1918. Berlin.)-Diefer
* Roman ift eine jener hÃ¤ÃŸlichen Grenzerfcheinungen des Schrifttums. das zwifchen literarifchem
VermÃ¶gen und pornographifchem Talent gefchickt laviert. Baal - diefes neurafthenifche
Gleichnis fchÃ¤ndet die groÃŸe Mothe - verfÃ¼hrt ein MÃ¤delchen. heiratet eine intereffante
Frau. die ihn betriigt. und der er aus irgendeiner Kafchemme eine Handvoll Louis in das
Schlafzimmer fehickt. um fie vergewaltigen zu laffen und ihr dann zum FrÃ¼hftÃ¼ek ein berech:
tigtes â€žDÃ¼neâ€œ fervieren zu kÃ¶nnen. Das Weib vergiftet fich diefem Sadismus gegenÃ¼ber.
Baal dagegen wird homofexuell. fpc'iter natÃ¼rlich auch noch einer MinderjÃ¤hrigen gegenÃ¼ber
pervers; endlitb wird felbft vom Autor erkannt. was jedem unbefangenen Lefer lÃ¤ngft
eriithtlitb war: die Gebirnerweithung Baals. Derartige fiir den Nachttifch mondÃ¤ner Impotenz
gelchriebene Geilheit-Rezeptur - der man bei ftiliftifchem Reiz. ja bei einer ftellenweiien
lorifchen Durchdringung der Sprache ein Ã¤uÃŸeres Niveau nicht abfprechen kann - derartige
Spekulationen auf das DienftmÃ¤dchen und die gnÃ¤dige Frau. auf den Snob und das
Schwein verdienen. daÃŸ ein erftrebtes und erreichtes Honorar an die Staatskaffe eingezogen
wird; dann dÃ¼rfte die Vorftellungswelt diefer Spezies von lAutoren. wirtfchaftlich entlaftet.
fich vielleicht auch ideelleren Gebilden erfchlieÃŸen, . Hanns Jovi!
Margarethe Schuch-Mankiewiecz: ..Das GlÃ¼ck auf diefer Welt.â€œ Ein Rubens-
roman. 20;") Seiten. (Verlag Georg MÃ¼ller. MÃ¼nchen; brofchiert 3 Mark.) - In ein wildes,
abenteuerliches Erleben wird Peter Paul Rubens hineingeftellt. Eine politifche Sendung wird
dem berÃ¼hmten Maler anvertraut; und er. der in politi chen Dingen letzten Endes doch nur
ein reprÃ¤fentabler Dilettant ift. nutzt feine diplomatifche ahrt an den fpanifchen Hof weidltcb
dazu aus. fich in dem lebensluftigen und gefÃ¤hrlichen Treiben der ?auptftadt zu tummeln und
fich in fpÃ¤ter Liebesleidenfchaft zu verjÃ¼ngen. Es geht fo mÃ¤rthen aft bunt und verworren an
diefem kaftilianifchen Hofe her. daÃŸ man fich zuweilen in Taufendundeine Nacht oerfetzt fÃ¼hlt
Das Buch breitet ein fchwerfarbiges. vielfÃ¤ltiges Bild eines KÃ¼nftlertums jener Tage aus, Freilich
hÃ¤ufen fich Wunderlichkeiten und unglaubliche Begebenheiten in einem MaÃŸe. daÃŸ es nur einer
ftarken Darftellungsgewalt gelingen kann. dem Lefer den Glauben an diefe phantaftifch verworrene .
Welt zu fuggerieren. Es gibt Partien in dem Roman. die annÃ¤hernd eine folche Macht erreichen;
an anderen wird nicht hinreichend Ã¼berbrÃ¼ckt. um' zu zwingen. or. Friedrich Sehr-eat
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Kunftausftellungen und Kunftauktionen.
Rudolf Bangels Kunfiauktionshaus. Frankfurt a. Ni.. Neue BÃ¶rfe. verfiei-
gerte am 3./4. November den NachlaÃŸ des Freiherrn von Nordea zur Nabenau und eines
Nheinrfchen GroÃŸindufkriellen (Bilder. MÃ¶bel. Kunfigewerbe. Waffen. ZagdtrophÃ¤en). Die
gleiche Firma bringt am 18. November die Bilder- und Graphikfammlung Sch, v. S.
(Kat. 990) zum Ausgebot. Am 2./3. Dezember wird eine wertvolle Sammlung alter

GemÃ¤lde. antiker MÃ¶bel. Altertiimer. Handfchriï¬en und BÃ¼cher aus den BefkÃ¤nden eines
fuddeutfchen Mufeums (Ill. Kat. 99-1) verfieigert. Fiir den *16./17. Dezember ift die Ber-

iicigerung von Werken MÃ¼nchener Meiï¬er. GemÃ¤lden Ã¤lterer und moderner KÃ¼nfiler.
tunftgewerbliihen Arbeiten. MÃ¶beln. Teppichen (Kat. 992) in Ausficht genommen.
GroÃŸe Kunfi-Ausfiellung Arthur Dahlheim. Berlin. potsdamer
Str, 178 b.. zeigt augenblicklich eine NarhlaÃŸ-Ausftellung von Hans von Bartels. Es ift
dies eine ganz hervorragende Ausfkellung von Ã¼ber 80 Bildern. darunter viele Haupt-
werke des Meifiers. Ferner find von folgenden KÃ¼nfilern GemÃ¤lde ausgefiellt: M. Lieber-
mann. H. Thoma. H. v. ZÃ¼gel. Thomas Herbfi -f-. Ad. Schreher -f-. W. Leibl 1*. A. Weezerzick.
Osw. und Andr. Achenbach -k. W. Trilbner t. J.Sperl. E. SpiÃŸweg -k. E. Hausmann *f-.
F. o. Oefregger. E. Bracht. F. v. Stuck. Z. Eorot. L. Eorinth. N. L8. Diaz. F. v. Lenbach.

W. o. Dietz. G. SchÃ¶nleber -f-. F. A. v. Kaulbaih. Z. Gallegos. K. Hagemeiï¬er. H.o.Marees.
A.Hengeler. Z. Israels. JN. Slevogt. H. v. Habermann. A. Feuerbach *k ufw.
Um hochwertige Werke handelt es fich in dem Katalog. den Nudolph Lepke's

Kunï¬-Auctions-Haus. Berlin Ki. 35. zum Berfand bringt (Katalog 1839. Ber-

fieigerung 25. _und 26. November). Es find GemÃ¤lde alter Meiï¬er und Antiqui-
tÃ¤ten aus einem Swlefifchen Srhloffe. fowie die porzellanfammlung des
Herrn l)r. Heinrich Nofe-Wiesbaden. die am 25. November zur Beriieigerung ge-
langen. 68 Bildtafeln bringt der Katalog. Es ifi keine nach hifiorlfihen Gefichtspunkten

geordnete Sammlung. es ift kÃ¶ftlicher und kofibarer Familienbeï¬tz an Werken der bildenden
Zunft und des Kunfigewerbes. an herrlichen alten MÃ¶beln. Wandteppiihen und wert-
vollem Hausrat. der aufgelÃ¶ft wird. Zieht man in Betracht. daÃŸ es fich bei den ange-
fuhrten KÃ¼nfilernamen: Backer. Brouwer. Bronzino. Earavaggio. Euyp. Eourbet (das
berÃ¼hmte Blumenfiilleben). Eranaeh. Engelbreihtfen. Goyen. Graff. Jordaens. Lievens.
Ntontagna. Ofiade. Orley. pesne. pourbus. Nuhsdael. Rubens. Saffoferato. Teniers.
Tintoretto. Tifchbein ufw. nieht um Zufchreibungen. fondern um Originale handelt. fo
wird auch dem nicht kunftgefchiÃ¤ytliÃ¤) Gebildeten ohne weiteres klar. daÃŸ hier kulturell und
materiell bedeutfame Werte vorliegen. *- Wir erwÃ¤hnen einen Wandteppich aus dem
16. Jahrhundert. in der Art der Arazzi. mit Silber und Golddurchwirkt. mit dem

Wappen des Herzogs Emanuel Filiberko v. Savoyen. - die berÃ¼hmte Bronzeï¬gur des Hof-

narren Eof'imo l.. - die franzÃ¶ï¬fchen SalonmÃ¶bel mit Seidenbeziigen von Aubuffon und
Areas (nach Hue' und Fragonard). die Kommoden von Oeben. Ehevallier. Dubois.
GuErin u. a. Die porzellanfanimlung des oerfiorbenen Herrn i)r. Nofe-Wiesbaden ift
von nicht groÃŸem Umfange und enthÃ¤lt von den fÃ¼hrenden Oeutfrhen Manufakturen erlefene

Koftproben. Sie offenbart ï¬ch in ihrer Zufammenfteliung als das Ergebnis einer liebevollen
SammeliÃ¤tigkeit. die beftrebt war. Weniges. dies aber typifch und von hoher QualitÃ¤t zu zeigen.

Bei LeoLiepmannsfohn.Antiquariat.Berlin8W.11.Bernburgerï¬r.14

ï¬ndet am 28. und 29. November *1919 eine Berfieigerung von Autographen zum Teil
aus friiherem BefiÃŸ von Edmund WeiÃŸ-Miinchen und Z. van Santen-Kolff. ent-

haltend hifiorifihe perfÃ¶nlichkeiken. Sihri'ftfteller. bildende KÃ¼nfiler. Sihaufpieler und Nkuï¬ker.
darunter viele Seltenheiten. fiatt. Aus der Fiille des Zntereffanien feien u. a. hervorgehoben:
ein eigenhÃ¤ndiger Brief der KÃ¶nigin Ehri fii ne von Schweden (Torhter Gufiao Adolfs).
ein eig. Brief des bekannten Abenteurers Eafanova. eine Sammlung von 46 eig. Briefen
von Zola Ã¼ber feine bedeutendfien Nomane des Zyklus: ..Les Nougon-Maiquartâ€œ. ein

wundervolles eig. Muï¬kmanufkripkBeethovens (Fragment feiner letzten fertig gewordenen

Kompofition) u. v. a. Der 693 Nrn. umfaff'ende Katalog mit Fakï¬miles ift kofienfrei erhÃ¤ltlich.
GemÃ¤lde von A. Achenbach. O. Achenbach. H. BaifÃ¤i. H. v. Bartels. A. Braith.
N. Bunler. A. Ealame. G. Eourbet. F. v. Defregger. E. F. Deiker. N. Diaz. W. v. Diez.
A. v. Gebhardt. Ed. GrÃ¼tzner. L. Hartmann. pet. Hafenrlever. H. Hotfehenreiter. Gerh. Zanfen.
A. Kampf. Eug. Kampf. F. A. v. Kaulbach. F. Kiederich. A. v. Kowalski. Ehr. KrÃ¶neri
Goth. Kuchl. Franz v. Lenbach. Max Liebermann. W. v. Lindenfchmidt. Elaus Meyer.
paul Meyerheini. Hugo MÃ¼hlig. L. Munthe. G. Leder. Ed. Schleich fen.. G. SchÃ¶nleber.
G. Segantini. E. SpiÃŸweg. O. Striitzel. Hans Thoma. W. Triibner. F. v. Uhde. B. Bautier.

JN. Bolkhart. B. WeiÃŸhaupt. E. Zimmermann. H. v. ZÃ¼gel. L. v. Zumbufih u. a. empï¬ehlt
mit einer groÃŸen Auswahl Werke anderer KÃ¼nfiler Galerie Jul. Stern. DÃ¼ffeldorf.
KÃ¶nigsallee 23 (privatfeite). Nuf 4719. - GemÃ¤lde aus privatbefiÃŸ zu kaufen gefucht.
Kunfifreunden und Sammlern bietet die StÃ¤ndige Ausfiellung im Fefifaale
der Leipziger ..Zllufirirten Zeitungâ€œ. Leipzig. Neubnitzer StraÃŸe 1-7 vor-
treffiiche Gelegenheit zum Ankauf von GemÃ¤lden. Aquarellen. Zeichnungen ufw. Bon
den vielen ausgefiellten Bildern find befonders zu erwÃ¤hnen: profeffor Lutteroth. Land-
fihaften. profeffor GÃ¼nther-Naumburg. Ã–lgemÃ¤lde und Aquarelle. profeffor Th. Hagen.
Landfihaften. Akte von O. KÃ¼hne und H. Friedrich. G. HÃ¶hlig. Erzgebirgslandfchaften;
ferner noch nicht verÃ¶ffentlichte Aquarelle von JN. Wielandt. Eofia und Kranke. desgleichen
Kriegsbilder von AÃŸmann. profeffor Bohrdt. Eorreggio. profeffor Diemer. Frofi. Gartmann.
Gaufe. Groiemeyer. profeffor Hans von Hayek. Olberiz. profeffor Nabes. SchwormfiÃ¤dt.
profeffor Storch. profeff'or StÃ¶wer u. a. - Auch die farbigen KunfiblÃ¤tter der

Leipziger ..Zllufiririen Zeitung* nehmen das lebhaftefie Zntereffe der Kunï¬freunde
in Anfpruch. Das Verzeichnis wird auf Verlangen kofienlos verfandk von der GefchÃ¤fts-
fielle der Zllufirirten Zeitung (Z. Z. Weber) in Leipzig. Neudm'ÃŸer StraÃŸe 1 -7.
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Illuftrirte Zeitung.
Die bedeutendfte.
reichhaltigï¬e und am glÃ¤nzendften ausgeï¬attete
Chroniktiber den Weltkrieg
find die in neun gebundenen Folgen vorliegenden
Kriegsneummern
Leipziger Jttuftririen Zeitung
|lll|l||||||l||||ll||||lil|||l'l||lllllllllllll'lll|ll|l||||||l|||||l||||||llll|||||||[|||l||||l|||||lll|l|||||lll||||llll||l||l||'||l||||l|||lllll||l|||l|lllllllllllllllllll'll|||l|ll|||l|llllll|l|l[ll||ll||||lll||l|ll||||l||llll||||l||ll|'ll|||||l||ll||||||||lll|||l|l||||l|[ll||[ll||llll'llll'llllllllllllllll
haben. geben die vergangenen groÃŸen Ereigniffe getreu und in anfchaullrher Lebendigkeit wieder. Keine Chronik
kann fich an der FÃ¼lle kÃ¼nftlerifcher BeitrÃ¤ge. die nach eigenen EindrÃ¼cken geftaltet ï¬nd. mit der Leipziger Zlluï¬rirten
Zeitung meffen. Laufende von Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen ergÃ¤nzen diefe kÃ¼nï¬lerifrhen Darftellungen.
Zn der Wiedergabe wechfeln klare Autothpien mit vorzÃ¼glichen Tief- und Oï¬'fetdrucken und prÃ¤chtigen vielfarbigen Ab-
bildungen. Viele Hunderte von AuffÃ¤tzen aus der Feder bedeutender Schriftfleller. Gelehrter. MilitÃ¤rs ufw. unterrichten
Ã¼ber alle Fragen. die uns wÃ¤hrend des Krieges bewegt haben. Defonders wichtigen Gebieten find zahlreiche umfang-
reiche Sondernummern gewidmet worden. Die Kriegsnummern der Leipziger Zlluï¬rirten Zeitung ï¬nd ein Ã¼beraus wich-
tiges. wertvolles Quell'enmaterial fÃ¼r die Gefchirhte des Weltkrieges. Zhr Studium ermÃ¶glicht es. das was wir in den
vergangenen Jahren erlebt und wie wir alles im Strudel der Ereigniffe ftehend aufgefaÃŸt haben. in unmittelbarer Frifche
wieder aufleben zu laffen. Deshalb find die Kriegsnummern der Leipziger Zlluï¬rirten Zeitung ein Werk von bleibendem
gefÃ¤fichtlichen Wert. Aus allen Teilen der Welt tÃ¤glich eingehende Anfragen und Deftellungen beweifen die Anerken-
nung. die der Bedeutung der Leipziger Zlluftrirten Zeitung Ã¼berall als fÃ¼hrender Chronik des Weltkrieges gezollt werden.
Die VorrÃ¤te der noch verfÃ¼gbaren Folgen ï¬nd dementfprerhend zurÃ¼ckgegangen. Dura) Reudruck einiger feinerzeit be-
fonders flark abgegangener Nummern ï¬ehen noch wenige Hunderte von vollftÃ¤ndigen Folgen zur VerfÃ¼gung. Die preife
mÃ¼ffen infolge der allgemein gefiiegenen und der durch den Ileudruck bedingten befonderen groÃŸen Linkoflen erhÃ¶ht werden.
Sie betragen jetzt fÃ¼r die:
Taufende von Bildern nach Originalen zahlreicher hervorragender KÃ¼nftler. die ihre EindrÃ¼cke im Felde gefammelt
1. Folge (Kriegsnummern 1- LZ-Auguft - Dezember 1914) in Heften M. 50.-. gebunden M. 60.-
2 .. .. _23- 47:3anuar-Zuni 1915) ..' .. .. 35.-. .. .. 45.-
3 .. .. 48- 74:3uli - Dezember 1915) .. .. .. 35.-. .. .. 45.-
4. .. .. 75-100:Zanuar - Juni 1916) .. .. .. 35.-. .. .. 45.-
5, .. .. 101-126:Zuli - Dezember 1916) .. .. .. 35.-. .. .. 45.-
5 .. _ .. 127-152:Zanuar - Juni 1917) .. .. .. 35.-. .. .. 45.-
7 .. 153-178:Zuti _Dezember 1917) .. .. .. 35.-. .. .. 45.-
8 .. .. 179-204 :Januar -> Juni 1918) .. .._ .. 35.-. .. .. 45.-
9 .. 205-225:Zuti - November 1918) .. .. .. 35.-. .. .. 45.-
Alle 9 Folgen zufammen koften alfo 330 Mark in Heften. 420 Mark gebunden (zu vorftehenden preifen kommt dann
kein weiterer Berleger-Teuerungszufrhlag). Einzelne Folgen aus der Reihe des vollftÃ¤ndigen. 9 Folgen umfaffenden
Werkes kÃ¶nnen nur fo lange abgegeben werden. als ï¬e in grÃ¶ÃŸerer Anzahl als vollftÃ¤ndige Exemplare des ganzen Werkes
vorhanden find. Intereffenten. die fich ein Exemplar des vollftÃ¤ndigen Werkes in 9 Folgen fichern wollen. wird emp-
fohlen. ihre Deï¬ellung bald aufzugeben. Ein Reudruck des ganzen Werkes erfcheint kaum mÃ¶glich. denn er wiirde eine
Vervielfachung des jetzigen preifes bedingen, .
..DteKrtegsnummern deraltbewÃ¤hrten..LetpztgerZlluï¬rtrtenâ€œ find zweifellos die befte Kriegschrontk.â€œ
Grazer Tagblatt.
..Kein Volk befttzt ein Ã¤hnlich groÃŸ angelegtes und literarifch vertieftes Unternehmen.â€œ
Daneben-Augsburger Abendzeitung. Runge-1._
GefchÃ¤ï¬sï¬elle der Zlluftrirten Zeitung (Z. Z. Weber). Leipzig .26.
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aus wisst-:insoiiarr unit) cannot'
Keine lian (ie im me(ii:inifchen Zinne. l-iÃ¤ncle, (ier-ten Ã¤je Ã¶bfjche Zejken,
wafchung allen mit bloÃŸem huge fichtbaren Zchmut: genommen hat, finci :war â€žfauberâ€œ,
â€ži-cin" im gewÃ¶hnlichen, aber nicht tm me(it:intfchen Ztnnc. Denn an ihnen haften trotZ-
(lem noch :ahlreichc, in hohem Gracle anftcckungsfa'hige ](etme (Zaktertcn). hltt fo gc-
rctni ten [lancien (iarf man noch lange nicht &Vunclcn berÃ¼hren, Operationen vornehmen.
Zon t-entftchcn fchwere uncl tÃ¼clltche krankheiten. Das hat im _fahre 184-7 (ier, geniale
lgna: khilipp Zemmclweis als erftcr crkannt- eine fintcieckung, cite (lie grÃ¶ÃŸte mccii:inifchc
(ies 19. )ahrhun(ierts war. Die iron Zemmelweis (iahcr mit allem Nachciruck__gef0rciertc
peinlich enaue Desinfektion (ier fiÃ¤ncie 'or einer 'ecien (interfuchun un(i Operation
erwies fie (icnn auch fofort als Ã¼beraus fcgcnsrcic ._ NatÃ¼rlich wur e cias Verfahren
im laufe (ier Zeit mit fltlfc (ier neu entftancie'nen Zakteriologie immer leiftun sfÃ¤higcr.
hbcr man hat (ich ciabet geracic ciurch cite bakteriolo ifchc kontrolle cias-on Ã¼ er:eugt,
ciaÃŸ es unmÃ¶glich ift, eine 'ollftÃ¤nciigc Uetmfreiheit er [lancic herbeiaufÃ¼hren. Denn
urn (itefes Ziel :u erreichen, mÃ¼ÃŸten bei (1er Natur (ier menfchlichen klaut, cite alles
anÃ¼ere als eine glatte Oberflache ciarfte'llt, f0 vingretfencie keinigungsprowciuren (tatt-
llncien, wie fie cite [chemie klaut niemals vertrÃ¤gt, Wan kann aber trotZciem auf einem
Umwege :u vÃ¶llig keimfrcicn liÃ¤ncien kommen, wenn man Lie - nach forgfÃ¤ltigfter
Reinigung - mit Gummthancifchuhen armtert. Denn â€œ*(itefer tote Ge enftancl laÃŸt fich
Desinfektionsmethocien unterwerfen, ciurch cite fa'mtliche l(etme :er tÃ¶rt wcrcicn. Die
Gummthancifchuhc haben aber (len Nachteil. (laÃŸ fie beim (interfuchen un(i Gpertercn_
oft hinaerltch (incl, weshalb fie yon vielen hervorragencien Geburtshelfern unci Chirurgen
abgelehnt wercien. Das nun :ur Zeit wohl am metften geÃ¼bte Verfahren (ier liÃ¤ncic-
ciesinfektion ift cite kieiÃŸwalfer-hlkohol-hlethocle. Dabei wcrcicn (lie l-lÃ¤ncle. unci gan:
befonciers cite kingcrf it:cn mit eien kur:gefchntttencn N'a'geln, wenigftens eine Minute
lang mit Zetfe in flte enclem heiÃŸen Vf/affer ener ifch abgeriebcn uncl (iann nom Zetfen-
fchaum grÃ¼nciljch' abgefpÃ¼lt. Darauf folgt eine c enfo tÃ¼chti e ÃŸearbeitung mit hlkohol,
w0:u fich lit-:nnfpirttus recht _gut eignet. Diefe kr0:c(iur aÃŸt allercitngs noch i(eime
auf (ien lianclcn :urÃ¼ck. 8te hat fich *aber trotacicm in jahrelanger kraxis (iurchaus be-
wÃ¤hrt, (ia (ie weitaus cite meiften Li(ctm'e vernichtet. huÃŸcr (kiefer Wethocle gibt es noch
:ahlretche' ancierc. Wit (len manntgfachften mechanifchen un(i chcmtfchen Mitteln un(i
ron (len uerfchiecienartigftcn Gefichtspunktcn aus tft man clern l'roblem auf (ien l.etb
gerÃ¼ckt. 80 â€œwirci icon mancher Zeite cite ausfchlieÃŸliche forgfÃ¤ltige un(i kr'a'fttge hb-
rctbung mit hlkohol bc'or:ugt. Dabei ciÃ¼rfen unmittelbar uorher cite l-la'ncie nicht rnit
Waller un(i Zctfe gcwafchcn wercicn. Die klaut (iarf eben nicht auf elockert un(i muÃŸ
gan: trocken fein. Das Verfahren tft ircrhÃ¤lt'ntsmÃ¤ÃŸtg fchonenci un nimmt nicht 'tel
Zeit in hnfpruch. Neuerclings hat nun l7. bichtenftetn empfohlen, (lie l-iÃ¤ncle :unÃ¤chft
einer 8chwtt:pro:eciut :u unterwerfen, unci :war in einem elektrtfchcn lichtbacic. Durch
cite (iartn kracugten hohc'n "l'empcraturen wercien mit (lem ZchwciÃŸ (lie in (len tieferen
fiautfchtchtenâ€œ Verborgenen, (ier Reinigung fchwerer :ugÃ¤ngltchen l(etmc an (ita Gber-
flache getrieben, wo man fie (kann ciurch weitere ciesinfiZtcrencie Vl/afchungen leicht un-
fchÃ¤clltch machen un(i -befeitigen kann. Der Geriankc, cicr (iicfem Verfahren :ugruncie
liegt, tft recht uerfÃ¼hrerifch. ]ecie l-lÃ¤ncieclcstnfcktion wirci aber um f0 fchncller non-
ftattcn gehen un(i um fo weniger l(etme auf (ier liaut :urÃ¼cklaffen, je bcffer gepflegt
cite flÃ¤ncic (incl, je glatter tieren l-laut ift, (i. h. _je weniger lZauhtgkciten uncl Lille (ie auf-
weilt. [fine folchc l-lanci wirci auch in wett geringerem Gracia iron (ier keintgungsprouciur
angegriffen. ÃŸci (ler groÃŸen 8chwicrtgkeit, cias hier crÃ¶rterte kroblem bc'frteciigcnci
au lÃ¶fen, follte ferner jecier, (iel'fen Zcruf befonciere hnforcierungen an (lie Zauberkcit
(ier liancie ftellt, immer cianach ftreben, (liefe nicht Ã¼berflÃ¼fflgerweifc Verunreinigungen
aus:ufet:en. Dr. kran: Druck, lierlin-ZchÃ¶neberg.
Zlut uncl 8t0ffMLCl1(El. Das Zlut genÃ¼gt (ier hufgabe (les ZauerftoÃ¤-
transportcs um fo heller, 'c hÃ¶her fein Gehalt an l-lÃ¤moglobtn orier rotem lilutfarbftoÃ¶
ift, weil (ich an (liefen cr Zaucrftoff binclet. .AuÃŸer am lia'moglobtngehalt kann man
cite Gitte (ies lilutes auch an feinem Reichtum .an roten BlutkÃ¶rperchen abfchiitaen, (ia
nur in ihnen, nicht in (ier walfcrhellen l. m he, fich cler karbftoff befinciet; auÃŸer (ier Zahl
(ier ZlutkÃ¼rperchcn gibt fchlicÃŸlich auch (ihren iron ihrer GrÃ¶ÃŸe abhÃ¤ngt c Gefamtobcr-
flÃ¤che einen hnhaltspunkt, (ia alle Ztoffwcchfcl- wie iiberhaupt alle Di lionsuorgange
von cler GrÃ¶ÃŸe (ier in ZcrÃ¼hrung tretencien OberflÃ¤chen, nicht non Kaumwerten, abhÃ¤ngen.
lncicm nun KV. lange _jene cirei Werte bet 'l'ieren in ucrfchicciencn lebensftaciten prÃ¼fte.
fanci er fie :war nicht immer in gan: Ã¼bereinfttmmencier Weile (ich anciernci, fonclcrn es
haben :. 8.' 'urige kaninchen - entfprcchencl ihrem ftÃ¤rkeren Ztoffwcchfcl - :war weniger
lilutkÃ¶rperc en, aber. was wichtiger-tft. mehr OberflÃ¤che uncl mehr liamoglobtn im Kubik-
milljrneter ÃŸlutcs, Ã¤hnlich junge klÃ¼hner '0m iiritten lebenstage an. 82i kaninchen, hatte,
liausmaus, liuhn, laubc, kingelnattcr, l-'rofch uncl liarfch erwies lich nach jenen Gefichts-
unktcn cias 'mÃ¤nnliche l'icr im gefchlcchtsrcifcn Zuftanci -.nicht im _iugcnciltchen -
heller geftcllt als cias weibliche un(i, nach Dnterfuchung am kaninchen, cias kaftricrte.
Umgekehrt war es bei (ier i'aube, eine husnahme. cite - ein nicht fcltcncr ball bei wiffen-
fchaftltchen (interfuchungen -- als uorlÃ¤ufig unerklÃ¤rt beftehcn bleibt. Die kVanclerratte
hat mchr'ÃŸlutkÃ¼rperchen, OberflÃ¤che uncl flÃ¤moglobtn als (lie offenbar weniger lebens-
kr'afttge, bekanntlich iron ihr fett balcl :wet _lahrhunciertcn an (len meiftcn 'Orten Ver-
(irangte unci nach 'neueren k'eftftellungen wie mit Nicierwillen nor ihr :urÃ¼ckweichencie
liausratte.- Zchwangerfchaft erhÃ¶ht beim Kaninchen bis :ur :wetten orier (iritten Vl/oche
flamoglobingchalt uncl Oberflache, ucrbeffert alfo (las lilut, wie auch bei ancieren 'l'tcren
in Feier erften irÃ¤chtigkcits:ett,_bcuor (ier fich ucrgi-'ciÃŸernÃ¤c [mbryo lle :u fehr inhn-
f ruch nimmt, (ier Nahr:uftan(i 'un(i-(ier h petit gcltctgcrt (incl. Dann folgt eine hbnahme
er-lilutgÃ¼te wohl :ugunften (ies [mdr-70s, is am lage cler Geburt cite Norm wieciercrretcht
wirci. Das Zaugen wirkt ungÃ¼nftig. Dem fteht allerciings eine frÃ¼here gegenteilige lieftftellung
am littenfchen gegenÃ¼ber, wahrencl cite linterfchiecie nach Klier un(i Gefchlecht mit (iem iiber-
einftimmen, was man in (ijefer liinlicht auch '0m hlcnfchcn weiÃŸ. DaÃŸ man fomit gewiffcr-
maÃŸen â€žmÃ¤nnliches un(i weibliches ÃŸlutâ€œ unterfchetcien kann. (liefer l'unkt mag als (ier
theoretifch felfelncifte erfcheinen. kraktifch wichtiger aber ift, (laÃŸ fchlteÃŸlich auch eine
Vermincierung (ier ÃŸlutgÃ¼te im l-laustierlcbcn bci kaninchen, hatte uncl hlaus gegenÃ¼ber
ciem lZlut wilcilebcncier 'l'tere -cier leichen lierarten nachg'ewtcfen wurcie. Denn hieraus
ergibt (ich -fÃ¼r cias l-iaustier k'lenffh (ieutltch cite forcierung (ier gefuncien, natÃ¼rlichen
iinci aller Ztubenhockcrei abholcien [ebensfÃ¼hrungf l'rof. V. kran:
V011 tier ?fl-Lk' :cn fLLlE. Die kÃŸanre hat (lie litgcnfchaft, aufliinflÃ¼ffe cler
uk'uÃŸenwelt, chemifcher ocler phz-likalifcher hrt. in beftimmter &Vetfc :u reagieren; neuere
l-'orfchung'en auf (tiefem Gebiete haben unfere Kenntnis an: wefcntlich bereichert. Mm
auffÃ¤lligften un(i bekannteften ift cias Verhalten (ler Zinnp anrc (Wimosa) un(i (ier l-'liegcn-
falle "(Dionaea) bei berÃ¼hrung. huf 8erÃ¼hriing rciabar finci ZlattcirÃ¼fen vom Zonnentaii
(Droscra),*cite Ztaubf'a'cien-uon 1(0rnblumen, Difteln. ÃŸerberitee, Zimmerltncie, aber auch
cite Ranken bei l(Ã¼rbis, Gurke ufw. Die 8chwerkraft wirci icon wachfencien Zpitren wahr-
genommen: Ztamm un(ikll-'uracl richten fich fenkrccht, Zeitenaweigeunci -wur:eln fchra nach
oben b:w. nach untcnfhuslaufer wagcrecht. lZichtencicn [tnfluÃŸ Ã¼bt befoncicrs cias l.ic t: (lie
Ztammfptt:e fucht es, ciieVl/ur:elfpit:e flieht es, Zlatt- un(i lilÃ¼tcnfticle wachfen (iem l.icht ent-
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Die illultrirte Zeitung (iarf nur in cler Geftalt in eien Verkehr ebracht werÃ¼en. in cler fie sur husga
l f ci n reciaktioneller hrt finci an cite ï¬‚eciakiion eier l luftr-irten Zeitung in heiprig,
TieÃ–::xÃ¤uul:-ei(:n unferer Zilcier kann nur nach jeriesmaligee 'orheriger Verflancilgung init (lern Stammhaus
(Jury-right No'ernber 20"'- 1919 bz- llluftrirte Zeitung, ]:).Neber, (eip:ig.
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gegen, ÃŸlattfl'a'chen ftellen (ich meift quer :ur l.ichtrichtung. Darauf ift cite lilattoberhaut ein-
gerichtet, manche l'flanaen haben geracie:u eine hrt primittuer â€žRÃ¼genâ€œ, um (itefe [Lichtung
,.wahr:unehmen'*. - Buch eine bomlcjtung (les Keines finciet hier un(i (ia ftatt. - Nun haben
phantalieuolle Zchriftftcllcr, ciaran anknÃ¼pfcnti, (len Gccianken (ier â€žl)flan:enfecle_â€œ wiecicr-
aufgenommen. KVas ift aber Zeelc? '[heologen un(i 'tele khilofophen lehren wcnjgftens fÃ¼r
cien Wcnfchen eine fclbftÃ¤nÃ¤tge, cien kÃ¶rper beherrfchencle, iron ihm trennbare Zcclc. Die
exakte kViffenfchaft erblickt artn nur (lie Zufarnmenfakfung fi/Zhifchcr VorgÃ¤nge, cite als
kit enfchaft am lcbcnclen l(Ã¶ er hÃŸften. un(i mit (iern 'l'ocile erlofchen; (ie beruft fich
(la ei auf l'atfachcn: (laÃŸ Get teskrankhetten auf VerÃ¤ncierung cler litrnfubftan: beruhen.
ciaÃŸ cite â€žZeelcâ€œ ciurch 8toffe wie hlkohol, (Ã„ther. Chloroform u. a. gan: eigenartig be-
einfluÃŸt wirci (Ã¼brigens kann man auch l'flanacn, a. ÃŸ, cite hilimosa. chloroformicren), ufw.
Das Reagieren auf ketae, wie oben, kennt man auch iron gan: gewiÃŸ fcelcnlofen Dingen:
Wagnetnacicl, ÃŸromfilberplatte ufw. Von (liefen Lrfcheiriungen gibt es aber alle fetnften
Dberg'an e ciurch k'flan:en- un(i l'tcrreich bis :u (icn hÃ¶chftcn. fecltfchcn [**unktionen
cles litten chen. Der kflan:e aber fehlt _jccic hncieutung eines Zentralorgans, *ahnlich (lern
fiirn bei 'fter un(i htlcnfch, fo (laÃŸ wir tiie â€žl)flanacnfeeleâ€œ getroft gan: (ier Dichtung :u-
wetfen (iÃ¼rfen. Dr. liugo liifcher.
L1 l1 E t] E u L Z 0 ll n 8 kill" 60 f1 L ftellt lireftcr in einer unlÃ¤ngft bei Van Ztockum
ancl Zon im'liaag erfchicncnen Zchrtft auf, cite eine -uorl'a'ufi c k_ur:c Zufammenfall'ung
(les fÃ¼r ein grÃ¶ÃŸeres kVerk uorbchaltenen umfangreichen Zto es ciarftcllt. lm GegenfatZc
:u cler jet:t allgemein herrfchencien. auf fpektrofkopifche Beobachtungen gcftÃ¼'tetcn hn-
licht. (laÃŸ lich cite ZonncnatmofphÃ¤re inhafttger Jewegung bcfincie. nimmt (ier Verfalier
eine beftancltge l-Luhe (tiefer Zchichten an *un(i fÃ¼hrt cite [intenc-erfchicb'ung im Zpektrurn
auf cite ÃŸewegun 'leuchtencicr [onen innerhalb (ier ruhenclen htmofpharc :urÃ¼cki Dein
ZonnenkÃ¶i- er fel ft fpricht er cite kÃ¤hi keit :u leuchten an*:ltch ab, weil cite hlolekeln
(ier ihn bil enclen, ciurch groÃŸe Dichte cft :ufatnmengepre ten Gafe nicht mehr bcwe lich
feien. (lahcr kein licht auseuftrahlen vermÃ¶gen; citefc kÃ¤htgkcit follcn allein (lie Ã¤u cken
labtlcn Zchichten, cite atmof hÃ¤rifchc klÃ¼lle, be(it:en._ Den kern cicr Zonne halt Dreher
fÃ¼r ftarr uncl (lichter als lit en, (loch infolge cler Kontraktion (ier Zonncnmaffe fÃ¼r (ehr
heiÃŸ un(i tn htomc: (itffoattcrt. Loren *unci klecke feien lÃ¼cken tn (ier khotofphÃ¤rc,
ciurch cite (ier ciunkle ZonnenkÃ¶r er fichtbar wercic unci gewaltige ZÃ¼nciel iron [onen
(filektroncn) un(i Zetaftrahlcn aus cncic, cite nicht nur cias beuchten (ier7Ghromofpbiii-e
un(i (ier l(orona bewirken. fonclern auch (iic 1(0mctenfchwcife fowie (lie ircltfchcn Volat-
lichter uncl magnetifchen Ztiirungen hcruorbrtngen. >- VlÃ¼r haben alfo hier gcwtffermaÃŸcn
eine neue huflage (ler kVilfon-licrfchelfchen 'l'hcoric 'om '(lunklen Zonnenkerne, (ier uns
:uwcilen ciurch cite uermetntltchen bÃ¼cher in (ier ftrahlcncien â€žkhoto'VphÃ¤rc trikot-rn
ron blocken un(i koren lichtbar wcrcien foll. nur mit (lem linterfchietlc. ciaÃŸ Misco,
liocic un(i XV, l-lerfchcl, wie auch fchon (icren VorgÃ¤nger Gallini u. ai. bis :urÃ¼ck- :u
Nicolaus iron Gufa, ebenfo tieren Nachfolger ). l-icrfchel, hrago u. a. bis herauf :um
lirfincler (les Zpektrolkops, (len 80nnenk'cirper_'fÃ¼r kalt hielten, wahrencllireftcr jhnr eine
hohe 'l'cmperatur :ubilligt. &Vic Zrcfter cite relation Dunkelheit cler (ics inneren Druckes
un(i (ier molekularen [icwegun slofigkett entlecitgten klecken erklart, mÃ¶ge man bei ihm
felbft nachlefen; cias bccicnkltc e Moment, (laÃŸ cia, wo cite Molekeln an (ier Bewegen:
Verhincicrt (incl, licht :u zer:cugen, erft recht keinekVarme uorhanÃ¤cn fein kann, wei
&Vai-mc erwiefenermaÃŸen auch Zcwegung tft, wirci unferc :citgenÃ¼flifchen Zonncnphyiiker
Ã¼ber (tiefe noch aus vielen weiteren GrÃ¼ncien anfechtbarc neue Zonnentheortc, wie Ã¼ber
fo manche anciere, balci :ur 'l'agcsorclnung Ã¼bergehen laffen. (Arthur Ztcotcel.
Die Ztaubuerteilung in (len hÃ¶heren kuftfchichtcn. Dei-Ztaub-
gehalt (ier luft hat ,nicht nur gefuncihcitltche liecicutung, fonciern auch cite 'tel beeleutenÃ¤cre
als Gruncibecltngung fÃ¼r cite litkiung won Wolken un(i lie cn, Die korfchunged (ier
let:ten ahr:chntc haben nÃ¤mlich geeeigt, riaÃŸ ohne hnfat: erne (ier Waffcrciampf (ier
buft fie nicht :u 'frÃ¶pfchen 4 un(i (iamtt :u &Volken uncl liegen - uercltchten kann., uncl
(laÃŸ folche hnfat:kcrnc im Ztaubc (ler luft :u fuchcn linci. Deshalb wurcic (lem Raub.
gehalt (ier l.uft iron (len hletcorolo cn bei Zergbeftetgungen un(i huftfahrten befoncie're
hufmerkfamkett gefchenkt. Die fie ttmmung cies Ztaubgehaltcs gcfchteht mit (lem WÃ¼ren-
fchen Ztaub:a'hler in (ier kVetfe. tiaÃŸ man eine beftimmte hlcng'e (ier :u rÃ¼fenclen luft
in einem abgef errten [Zaum ciurch cite l.uftpumpe plÃ¶t:lich uerciÃ¼nnt; abet fct:t"(ich
(ier jet:t Ã¼ber Ã¼ffige 'l'etl- cles Wafferciampfcs als Waller an cite Ztaubkerne an un(i fÃ¤llt
mitthnen auf eine laferne Zahlplatte, wo man mit (ier lu e cite 'l'rÃ¶pfchcn unci ciamit
cite Ztaubtetlchcn :'a lt. Da cite luftmcnge gemelfcn war, ff) kann man berechnen, wie
'tele Ztaubteilchen tn einem l(ubtk:entimeter luft enthalten (incl. l literbct hancielt es (ich
aber nicht um (len grober-en Ztaub, wie er etwa iron Zancifla'chen aufgeweht wirci. fonciern
um mikrofkoptfch feinen. (ier :um 'l'eil chemtfch tft, 'un(i aus allcrfctnftcn *.l'rÃ¶pfchen won
Zchwefeloxycien un(i Verbrennungsgafen in (len unteren 8chichtcn un(i 'on Nimmoniak.
falpetrtge'r uncl Zalpctcrfaure,-VÃ¼afferltoffhypcroxz-(i ufw. in cken hÃ¶heren Zchichtcn. ln
GroÃŸftaciten enthÃ¤lt cite l.uft meift 100000 bis 500000 'l'cilchcn in jecicm l(ubik:entimetcr,
je nach (ier ]ahrcs:ctt, (lage cn auf (lem lLjgt (1880 m) nur 400 bis 7000.Â» liegen wÃ¤fcht
nicht nur cite l.uft aus, fon ern bringt 'or allem rcincre luft aus (ier kiohc. huftfahrtcn
tn (len -let:tcn lahren iron hlittelÃ¼eutfchlanci aus ergaben nun, (laÃŸ (ier Ztaubgehalt nicht
gleichmÃ¤ÃŸig nach oben hin abnimmt, fonciern tm wefentltchen (irei liauptftufen aufwetft,
namlich :wtfchen 100 bis 1730, 1750 bis Z000 un(i Z000 bis 5000 m. Nils mittlere kernaahl
wurcic ciabei gcfuncien in 100m 45000, tn 1750m 2300, in Z000m 200 un(i in 5000m J4.
Â»ils Durchfchnittshohc cler l-lijchftrahl tier Kerne fanci man 930 m, 2100 m un(i 3500 m.
Diefe Verteilung (ier l(crnc ift einerfeits ciurch ihre x-erfchtcclcnc hallgefchwincligkcit be-
(iingt, anciererfeits ciurch cite aufftetgencien luftftrÃ¼me, cite lie _je nach ihrer huftriebskraft
mehr oclcr weniger hoch hinauftragen. lit'of. Dr, G. UaÃŸner.
Dielemperaturen (ier [aua 1m Kilauea-hauafcecicr lnfel fiawai.
lin fialemaumaukrater (les ÃŸtlauea :fteigt ununterbrochen cite flÃ¼fligc [aua :ur Oberflache,
einen Zee bilclenci, (ier mit feiner feurigcn Glut nachts hcllgelb wie (ier Vollmonci
leuchtet un(i im blenciencien Zonnenlicht noch *orangegelb auslicht. Die [aua tft ungemein
heiÃŸ, un(i hier un(i (ia bilclen fich auf (ier OberflÃ¤che graphitgraue Zchollen. Zwtfchcn
(len Zchollcn blitat cite feurige har-a hinclurch, entZÃ¼ncicn lich auf (icn Kiffen blÃ¤ultche
bis grÃ¼nlichblaue Ztichflammen, nur wenige Zekuncien brenncnci. Vt'ahrenci cics l(rie es
hat man cite â€œl'emperaturen :um erften hlale mit liilfc iron Zegerkegeln gemckfen.
(incl uerfchjccienc KÃ¶rper aus fchwerfchmcl:baren Zilikatgemifchen, cieren ein:elner Zchmelr-
punkt bekannt ift. Die (interfuchungen (les amerikanifchcn. Vulkanologcn wei-('ien jetLt
erft bekannt, hr fanci, (laÃŸ am Zocicn (ies Zees in l) in licfe cite lat-a gegen 1200â€œ G
aufwtes. Diefem l'empcraturmaximum fteht cias htltntmum etwas unter cier OberflÃ¤che
gegenÃ¼ber mit etwa 7)'0 bis 850" G. Vl/cnn man cite lempcratur 1 bis 2 m Ã¼ber (lem

bauafpicgel maÃŸ, wo. cite hlammen ï¬ch btlcieten, ftellte man 1100 bis 1200"() uncl in
4 m tion-3, clort wo (ita klamm-Zn ucrbranntcn, gegen 1250 bis 1350" G felt. Diefe
'l-lit:e.am Verbrennpunkt cicr Ztichflammcn rÃ¼hrt iron (icn Gafcn her, cite (liefc ZÃ¼ch-
lZuciolf liuncit.
flammentempcraturcn er:c_ugen.
///
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ecie Veranclerun . auch cias heile en iron Druckfachei-i irgenelwelcher hrt, ift unterlag' un(i wirci gerichtlich 'enten-e.
Zungen an cite Ge chÃ¤ftsÃŸelle (ier lllufir-irten Zeitun . ebenfalls in heir-rig, :u richten. - Genehmigung
wirci keinerlei Verantwortung Ã¼bernommen.
Verlag iron ]. [Weber in belt-nig. liteuclnttnr 8traÃŸe l-7.
7 /Z
/ . p . _/7-
a a
'
s
"..
F
:ty-m *'
u ,



YllukxxxxxxZxÃ¼u ug
Erlcbeint wÃ¶chentlich. Preis diefteljÃ¤dtlicb 15 Mark; [kei ins Hauz 15 Mort 25 Pfg. PrciÃŸ vieler Nnmnm* 1 Mat! 40 Plg. Anzeigcnorcis fÃ¼r die
N1'. . einlpoltiqe Millimeterzejle oder deren Raum 1 Makf, auf Seiten mil Tex-1 l Muff W Pfg., biz auf wei'etcs mi] 10 o. Ã–. Tcucmnqvzulcbloq,
oekxcvonxleqancmdmuck
8in1] meine pracbt'o" Z
bocbkÃ¼ntilerlkcd
.uzeefÃ¼nklen [obigen
'(unztvjwek
nnen berÃ¼btnfNe-nÃ¤lcjen aber n. neuer Meister. [40 kewcnBuncr. Z
]ecle8 [Jilcl auf '(1kwn gungen Z
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en' ke..enleden**,fon:,0e3e|1-
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8511er. - [Mc] 2, 0 Mark. ZZ
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8W beziausgefÃ¼vnLSd Mnrlc.
1'118". link.. 1' 82".. Id M.
"eu-[Zrzcbemungem
, Unze.- Zonnenscbein". [Lcjxcn-
(Fer WÃ¤cbcnkapf,kj'c|1,Ã¶oÃ¶lk,
â€ždef en. kee Mnokâ€œ.
â€žder 0| wennâ€œ.
â€žSennÃ¤nlxeâ€œ.
,lm Syke' (le.- Wellenâ€œ.
kikan'ez'exen'ekknnongeslnlten .
von '(1.-:1111er un> Mennerbeke.
8in1 2._ Mnk'c.
1|'. am... .Fe-'en qm... ..um-t.
WjeÃ¼eruekkÃ¤uf. UaqugsprciÃŸe.
'iuoxt'eklÃ¶ak'axl-lerxbeke, [Ze-[ln IWW, Renova-gern" 37. -
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ZÃ¤cn8|8cve _
(Ã¤nnEZ-conene
(ln Ã¶leorteio'. una Ungarn verdown).
'm 9.]nxl'gzlen 'WU-x:
800 000
"euplgeuwnÃŸ
Â» - 388888
Â»XR N FMLFN/Z :Zu Y ' *b 200 000
Warm-ne â€žoder ecwjzz: - Zetacje W6" man of' (Jen [Kopf '01] x . Ã„ 1
'9|' ""Ãœabam'We" Z0r8en nat, 80'1 man sick-(1171] eine klvzcbe 88k' leisten.
"na WÃ¤cmc'ï¬ec" l)eznn etzcneint elejcb (>ie Zukunf' in etwas rozjgerekn 1
â€žLuc-|2" - "nk-ken! liebte k.
us'-
L|e|1ung '. [[388.
|0. un> 11. deuknder 1919,
(Xenon an( >ie kinn. oÃ¤nen: k'Ã¤sÃŸen-kozo:
cbt_ 2x4! *7 577-3.
(fÃ¼r 1|'. 5 '([uun qÃ¼'Ã¼g):
ferbcr Q C0- H' 7,--, U
W!) 8 Ã–. 6 0 .Ã– ' MIZ::;:ZÃ–:;?Z:*:;ZZ;:Nâ€œÃ–
Netz von altbewÃ¶bnek (LÃ¼je, We', reif un> abet-lagen.
356m. Rum-me". - Zinnabkn.,
-- Mack Wie '0|- jn ol'ek NejÃ¤e bergezlcm. - - "MI-1e" 1, "em-WM 1.
ZMeck: Koikecb'ernoltune .jetz Mein-.bleibennck CÃ¼le â€œ , poeucbeckwnw â€œlp-iq 29 7,3.
. . 'et-zone] :uk Zei' einge-cbrÃ¤nk' - - .
Weber; Uni'ekÃŸÃ¤|-l.exi|con (je.- |(0cb'cun8t.
[In 'Kock-bock. [n alphabejlzcbek Knokcjnung. (ebk- unt] Uo>3>lnÃŸebu> Ã¼ber alle [n >er damen-[leben uncl felnen un>.: ue. [n- un> kmlonÃ¤ex 'ok'commenc'en Zpelsen un> (Zeil-Enke.
(Feten Motor-excblcbie. Zubekejjong, GesunÃ¤beljmer' un> Ã„ekfÃ¶lzcbung, nebst einem LkgÃ¶nxungzbanÃ¤, enll'wl'encl c1|e tnoÃ¤ekne 6e3e|||3|ce|'. '[*ofelc'ekokonon un> [(ocnenelnklcbwne.
. "eonke .ou-ge.
1700 Zelten tn" Ã¼ber 10000 [Le-ep'en. 800*|(u>enxetle|n, 472 KbbllÃ¤ongen. 26 mem farblgen â€œ['ofe'n un> einem omfï¬‚bkllcken '(uÃ¤xenkolenÃ¤ek. I [Une-[e (n 0Wnlelndnncl W40.-.
l)ek .Inne (Deko-onen) dann 2 .Me 'on-.ebene Quellcbkel' .ler Ueuxen" nen' [tn Llnboncle c'er 6. un> 7. Run-ee ne. Un'7er..|-l.ex|kon. "er 'ion'kunu nen vum-:rn .ile-ee Kuga-en .um "kel-e 'on kl. '.70 e'nuln un- "etw-one.
VerlÃ¤ÃŸzbucnbÃ¶ncjlunÃŸ 'on ].). Weber Ullustrjrte Zeitung) jn [ejpZjZ 26, [ZeuÃ¤njtZEr ZtrÃ¤ÃŸ61-7.



Illuftrirte Zeitung.
Nr. 3986,
Marie lioigts bilrliingeauetalt. fit-:r:

"aucqit-uehaï¬lio'to "kanonoobu'm
ZufÃ¼hrung in clio "ausn'irtÃŸclinft, &ti/ieeenzcliaktliclie karthilÃ¤ung.
"aucha'longo'obu'o,
0rÃ¼nclliche hauztyirtschakiliche QuÃŸhilÃ¤ung. kZi-_rxÃ¤nrung cter Zckiulhilciung.
Gute Uerpflegung. - John's-innonho'm. - Â»Auskunft-heit.
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Unterricht, hjtekatur uncl Sammeln-7686:1.
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Soeben erfchien:
O. poehlmann
175. ZÃ¤chsische
â€œ lanÃ¤es-lotterie
(ln 0astet-reiah uncl orten-'o 'et-boten.)
110000 tote, 55 000 deutete,
Ziehung 1. [lasse
am io. um' |1. box. 1919,
[rri gÃ¼nstigsten ?alle
o"- [cux " ker-'in-Zlog'il:
â€ž5...., lordereituiigsanstalt. init-m. 2. ei.......,i â€œWes-*en-
Ntll. Klauen, EinjÃ¤hrige. Almeria-,nhlturlonton (diotprut.), Ge r.l883. Vor-
:uglloho Lrtolaa. Zure- Unten inmir. ami-ier GÃ¤rten. ?am-iii Zieglit21562. .' 1_ die; 10_ Taufend_
Akademiker _- Broich. Missa. gebd. Mk.7.50 _ d ia S rt' te i
kauftent 1ciufkcihÃŸundK thx? nachgewiel. Uni. e ( oz" VWD o "m" zum, ag)
veri astu i re an i atur zur gefeÃŸnr. ' * * *
Oo'fowwmoÃ¼on e Ein Heimatrotnan voll ivuihtiger Handlung
b. auslÃ¤nd. ftaatl. anerl Univerfit. (US A.) * und pioÃ–Ã„ogllÃ–ck , Spannung' MLU-"WMI
"tjKorrzl biZzw. ATelquirxalenzmeth.)-Do. , .' fchwerfte Zeit fteigt wieder auf. als Guftav Adolf
MÃ„RZ' .One-..Zrxr'i'oz-nRZZixWM . von Schweden und der groÃŸe FriedlÃ¤nder vor Senf. Frontenex 64. z / â€ž : den Toren der Stadt um die Herrfchaft rangeii.
Wer iehwaih in det.- j; ' ,/ . rin dies hiftorifche Gefchehen hineingeftellt in 1 e _ J das erfchÃ¼tternde Liebesfchickfal der Jungfrau
at [([0pf8t00k8 [KSlZS I Katharina Haller. der ..Heiligen NÃ¼rnbergsâ€œ ['8888'1-1-0810 lux/tec'- WTI-7

clutch nie ** Umfaï¬endc [Wale ,Swdien gabel) dem Buch Whffn7070 ".25750 msi.:
in, verlange grat.dert Meyer-Katalog "komme oedwcnfojdunq . eine groÃŸe hifwrifehe Treue. ein-goldener 'ort-t,... gÃ¼ltig tn- alle .ei-Mn.
oz." WWW '. Humor beleuchtet Sitten und Gebrauche der 4/12. */5 *t* 1.*:- -
9- b* Bauverein. Bremerhaven. iron 'ta-.3 [Zu-ate'. * Zeit. ..KÃ¤the Hallerinâ€œ ift ein Roman. "45-50 W51- "427-50 ML55-
__.____ 4 e l . . . . . empfiehlt unit 'ereenÃ¤ok
iZin deten-.enctSZ una ,une halte-.WW ** der â€œ"5 die SWM-"l wled" "eve" (ehrt cite Sirene.Itaake-cotterlo-finnatime'an

Zach inUWfemlliurret-orietisehen ZilÃ¤erri .. in einer Zeit. da alles vereinigt L . b W n usigen ersten. * fchciW- ï¬e ""5 zu "uff-"nde". _0 8 er'
5177 affekfiehxtex Serena-770 , "ZKM-:Zub
: l reer-Fe fÃ¼r* (-0.68 cler-F Fete-'n doefobo'nel .uff-7856,
l* l 7.. fe..." NORMA( *B MÃ¼nchen 6 han'rliontorlwuksahaLankFlllololUpelg.
derMod'o ln'Ã¶rpinl.,ga*rtigerii.retue|lerlle- Zu ven-even gegen SWM-i.: ron Brieffach 15
tjwiznglhÃŸmxmg, kntyiictilÃ¶ugQlGrn-wu, 3.50 Werl( (portal-ai] einen *
tung 'n neunten in .. ii nr .traten vn ".
ttniiu, m-aimr..ai.n.geg.iorrim.rooier-nr pÃ¶l" â€œkEMZU' "3â€œ"-
dex'itii streolarKZe-nrÃ¤itor, stuttgart; inn_ ill/eignen 8. 80km
Sparta-u, ZenaninsmerZt-stte i5 h.
[niereeeaiite ltiielierl [frieosdrleknieirlien Â» :
'ei-langen 8te' 5113:8? stell-1:1 HAMANN, FSJ* ML'. (kin neue. nunftlerbtldervmb.
kast-*nid i> .3 i: iwi- c. - q k lui. W i ' q '
'ai-'ag *ui-or:: o:d.Ã¤:o:e'l;ion"hÃ¶n|a. MÃœÃœVWU- 471-- HAZ-"8W â€ž*7 * oma-inet. warnt-:ati ini-ni. " *
Ein WintermÃ¤rchen von Croft Koffer.
Beete von Ad. Holle.
â€œ4*
Jeder unterwirft fich
Ihrem Willen
wenn Sie die Macht der Suggeftton und Hypnofe
anzuwenden verliehen. GrÃ¼ndl.2liii.glht)t Gerling,

der bedeuten dï¬e Hypnotlfeur ln feinem Werke
Hppnotifche Unterrichtsbriefe,
Mit192lbbtld.u.genauen An ab. prev-1M. 4.-.gdeh.
Liszt) u.poria. Herr WH. ri R. fittrelbt: Ãœber as
Dua) kann ieh nur das Zelte fagcn. Zet- tonnte nach

2 Stunden frhon 3 perfonen glÃ¤nzend tippnotlï¬eren.
Stettiner ettung: Gerlings Dua) ift als der ktarfke u. '
befte Lei aden [Ã¤ngf't von FaihrriÃ¤nnern anerkannt.
(dt-unla-'e-k'nc. 0kun|0nb||kx-][. 2|.
'77" "7 m'
"'-
Der Schlager
an( Ã¤ern BÃ¼cher-marke eier "erhataaioon
in
x
'.
**x
eier preisgekrÃ¶nte Kommt
Kulturmentchen
. . . - . _ .
K ,riir .y - n .int-r. eiii .ninreitiuid wie fetten ein'.
iron Clancle kat-tere
Mit Buwh. Teuerungs-Zufrhlag M 7.70
..Hans Wunder-firmâ€œ ift ebenfo mutter-
gÃ¼ltig kÃ¼nftletifih ausgeftattet. wie die de-
onnten BilderbÃ¼cher meines Verlags von
Caspari. Wenz1Vietvr u.a..dievon
Zugendfchriftenlonim.. DÃ¼rerhund. Kunft-
ioart u.a.heftens empfohlen werden u. v.
denen [chou Ã¼ber 800 00i) verkauft wurden!
2 KÃ¼nftler-Spiele v. iv. Tomi-ii
Die Lebensmlttelfagd. Lufttfges. zeitgem-
Spiel fÃ¼r jung und alt. M. 30 ooftfrei-
Fila). att' dem Loth. Lultige Fuchs*
jagd. entre. v. Ad. Helft. M. 5.80 poftfr.
Jilrmetnie dernmbipti., "heute-.3
IÃ¤ehsische lanÃ¤es-lotterie
Seh. W. 4,-. geh. hl. 6.-
krrtik 100i., BuchhÃ¤nÃ¤lekaokachlae)
.'7777777'77777"
'***WKW
.-
17. ' 4 z . _
Soeben erfchien:
MondvÃ¶gel
phantaftifrhe Novellen von
Hermann DreÃŸler
1.-- l0. Taufend
brolrhiert Mk. 5. -. gebunden Mt. 7.-
dazu 109/o Sortimenteziifehlag.

DreÃŸler-3 Werke ï¬nd in Hunderttaufenderi
57). Hacker-cke... in .ee-'eier- er'genareiheyi 5777W?
unÃ¼dee-ee-o/Zeue.- Wer-L. .Za- _feekce- heiÃŸt-et
haben rem/k
[trieliiiiiiiieiitainiiileil
Illeo. iron Zie interesnjert.. bedan-
clalk (Fig irn30. .win-g. erscheint-nike,
hesthalcnniite roialtilluscrierw
llÃ¼Ã¼lilllll [initiierten-leitung
rnit (Ir-rn [MÃ¼ll-1 hn '1"1' inte] (join
leipiiqei lliietiiitilieii-liiieigei
l'rohenurnrnarn gegen Doppellrrtrtx:
kran: _[uttgltanÃŸ
k'auvennekue
[raue [ma. 18.- |1.
'Urn-..uv over. '1,-l
'rlvletkjntine StD-'G kÃ¼che.
"_n. 8....-, Zoe-'it' c.
Initialen-rh' 7
Georg MÃ¼ller Verlag
Miinchen, Elilnbrrhltr. 26
Makler-geri Zr*- koeten/-ee' .mai-7c [(aeaÃ¤oge
- bei :l 13 peut-koch b
?YZ p e Ztaatsanternohnten mit grÃ¶ÃŸten vereinnausnlehten. leiter. 2. coe gewinnt.
ine gera ezu a e ate antaii von uii- .
Ã¼berbietbaterPlaftildcrDatftellungzaubert :|ebu" 1_ xlÃ¶zze
voruns eineSpulrvelt. die untwiderftands- 'o- nna "- Dio-nde'. 'OXI-
los par-t und ni?" mJZlctr lolsÃŸÃ¤ÃŸtYLYt Gr.*i[uen :
und E el find ie itte es ti ters. vn* -- ,-_.
dern allein ein verhlliiiffender ?him-:ibm liddet vokel e Welten!, Erfindung. eine Fit e von Ã¼ erra en en * ___
r soo ooo tso aaa-
und eine unt er ointieriing. ie an . :,-
A. Tb. Hoffmann erinnert. Wer dies Burt) Xriegsmarlren. . ,9
lieft. wird es nicht wieder vergeffen. E5 _ "W" w '1M k . Z
ift eine auffehenerregende Letftung. "Luna-ken_ srl-"o8 "of-"3"?,- - .
' _ Mila eit 6 . co, 7| 2 ' q e *.-
UiunerfalVerlag. Werften ltrieuenoloelii. x.,â€ž...".._.t,.;.8_ : l- , W WWW W â€žmW-W_
4.,_
[AL [AZ
20 'Mutanten oot 000 'ï¬‚at-'t
livinnian innerhalb 5 "iin-ten eur Kurspialiiii..
8pielplettt frei.
week. ll'. .in-tio litten-nierten'. [ltr 1,-... ..iii
fÃ¼nfte' "aide (Kanes
25.50 51.-
2. vlt 5. 'il-tre tiert-'de loeprelt 'rie l. trum.
lenanil. eilt l'uririti unter lltmn., t. ii. leid-UW
"erwartnftrauve
tete-eig, '.ortrlngztr. 8.
Ã¼eeiinnl'itten iiiiit [ambient relinell. lianlikonh lletittclie [tank. kettgheÃ¤ilwnto leiprig 7518.
l-l
Die leuten Oetz-Duknahrn. vor ihrer UcrÃŸenliung in Napa-Mon.- )uni 1919
611W' e
- (11.3 derte?
WpitÃ¤dartlage
/Z/ZF//F'ZE/'Ã„s (Nr-8277372*: Korean/0x
2782:* FordNï¬‚/YMZWWZ WWW
42 eerechieaene neuesie
â€œklassen-"cott
polen, Tschechen italienische Deset-
:un smarleeri etc. ieh-Mert llillt.85.45
nur li.35,-.62klainereWei-tellÃ¼lr25._
[uf-ot' Kopf", vo't'il: j. 8a.
WWW
e.
z 4 Zericit a 2() 8rÃ¼clt.18crie Marl( 7.50.
l7ilr ehemalige dlnrinextngchÃ¶rige Ã¤uÃŸerst neemt-oil. - Vereeichnis Ã¼ber
anelere Zee-len - [trt [rl-tiert ÃŸ ltr-tee um (lie [Zi-Ã¤.: - dien a Guinea
83min:- - â€œl'singtnu - 70m0" nach [Lnglanrl - AbrÃ¼stung - kontetilox
?LKW-x() Wlhlh' ?LZ/LKKZLdll) / &AlhlÃ¤lZhd-lZl-lQK/Ldl
llLl ï¬‚illll lllll llllll lllÃ¼ llilllll llllk.
V011 lÃ¤uten-tja iron nÃ¤lersfelct.
6. Ruft-age. preis geh. J Wie. 35 l'i.
diet-laÃŸ 'ori _]. ]. Weber,
heiprig 26. [ZeuÃ¤nitrer ZtralZe l - 7.
Zoehen erschien neu jii 250. Notlage.:
"regierte (ter She
&Kelle-11er kÃ¶ln-e.- t'itl- "ratu- 'tt-e] Ede-[muc-
ran "rente-natâ€œ [jk. mee'. I'ke'. [Le-kn...
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'l'astenspielee unterZebraclit.
Vorspiel unci Zroscliiire bereitiiiiilliÃŸ.
ring 20 e WLLW Vl, Marinliilterstrasse Z 1. ZWZÃœLRÃœLXW, Ztaciliouclerslcacle 19-20 *-
[)ie (Jruncilagen seiner QuseiruclcskÃ¤liiglceit, (ieciiegenlieit uncl [Ziegen: sinci uns patentiert. Die klionola
istâ€œnollstÃ¤ncii3 iin lnnern (les klÃ¼xels, oline ZeeintrÃ¤clitiÃŸung cler Ãœlangkiille uncl oline Lrscliinerung (les
l)er klionola-k'liigel entfaltet seine berirorraZencklen musikalischen uncl
klangliclten Ligenscliakten auch unter (ler Linn-irlciing cies [aien. Wan braucht nur inusilcliebencl, aber
niclit musikalisch gebilclet :ii sein, um iltn spielen Zu kÃ¶nnen. *l'retiii-eise uncl klancibabung cler [Xilis-
rnittel fiir (lie persÃ¶nliche ZeeinklussiinÃŸ cies Vortrages sincl wuncierbar leiclit uncl iron ausserorcient-
lieber Wirkung. lrn Verein mit eien klionola-lÃ„instlernoten sincl sie (las kliiiciurn, (las eien klionola-
spieler rnit (lern Geiste cler Komposition cinrclicirinÃŸt uncl ilin non allen, (lern eiZenen KÃ¶nnen sonst
geseteten Zebranlcen befreit, auf ciie l-lÃ¶lien musikalisclier l(unstfÃ¼l1rt. - l)er klionola-k'liigel gilt als
eijelstes [Neugnis cietitsclier lnstrurnentenbaulcunst, [r ist eier Zonnenseliein (les klauses, erfÃ¼llt iiie
l-lereen rnit *lu-ost unci k'reiicle uncl ciark als eine Zereiclierung (les eigenen Wesens beeeiclinet Wei-(len.
[FUNK/l() l-LUL'D'LNL) >36., ZLLLLU W
[LlkZlS, ketersstrasse 4 * UKWZUKE, Grosse Bleichen 21 1* Ã–KLZÃœLM, Waisenhausstrasse 24: Â» COLA, ("lobeneollern-
beipeiget
8tralZe 110
OL" [TKKG, l(neiiter(lijlc 20.
W-
Wann immer, von Hunger und Dorit gedrongt, Und wollt' er denu'irn die StraÃŸenbahn
Beirat einen Bieri-ala!! er, - '.lnd 'among aut daÃŸ Lrittbtett lim munter.
wine, flog er, non tundiger Hand ge'enlt, Dann iuh ihn der Schaffner oerÃ¼mtlim an
Im Bogen hinaue aiii' da. Vilajtet. lind brullte: â€žVelegty 'Zehn Sie runter!"
.7 7.
Es lebte ein Mann namen. Jonathan Bar,
Der ion' titan gebeitet ani Roten,
Cr litt - es jagt ï¬ch unlÃ¤glicv [Hiper -
An ungebÃ¼gelten Haien.
Ort-5 war eine Quelle oon Sorge und Grain.
Ibn' b *eben veriikloilen die Liiren;
.Er inii e, do er [eine Wohnung del-ni,
' einain Falle [agieren.
Dann 'little er: â€žHeute-lu!" erjland iroh erregt
:daz Ding, da5 da aiiiihicret. - -
ken Hoienjpanncr, der allrz jan-ig.,
Der bliizjmnell und leicht tunltioniere'.
Oo [mlim er von dannen geienlten Ulli'.
lind trug [ich niit Srlbftniordldeen_
*Liz plÃ¶ÃŸlil'] er las daz Wort â€žDrive-Fixâ€œ,
Oo blie er wie angelihraubt lieben.
Dann [thing eine Jungirau [ein Herz in Bann.
Er wolli init dein Training lie [ihmuelcn,
Dort) ï¬e jak. erit ihn. dann die Haien an
Und wandte [hm lamend den RÃ¼cken.
Gern hÃ¤tt' er mal hintenruni Bu:â€œ-*- qelaiiit,
DW] loi-rh man.â€œ â€žSie find wohl du:.ii'"7
Ein Mental, der mit [one holen rumlault,
?er brauibt keene Butter zu ellen!"
7 t:
Ã¤ Nicki.. *Neo-*M 0
Pott] nicht nur io ward die Hole erprobt,
Sie gefiel aus; an anderen Oricn;
Man jagt, Exzellenz lei heimlich oerlabl
Mit-der Filmd'ioa Hennh Worten.
Die BÃ¼gelialte als Quelle dee GittaÂ»,
Sola] Duft-l i[t uiigeuiÃ¶lrnliib, -
Drum lauten Sie heut nord den â€žOrder-Fix"
Dann gebt es benimmt Ibn-.i Ã¤'in'irb!
Dann written die Holen die Aulmcrk|ainleit
Der "Wilken Negierungzlielle, -
Er wurde Miniiler in [urzeiier Zeit, -
Das geht heut mit Iieieniihnelle.
Lage daraut war die Suit-ic onders fchon,
L".- 'oraih eine, die oriiiebi nm:
â€žIn Kutter geio'llig, .Herr Baron?
Gang trilm und da; Mund blos zweiï¬ebilg!"
ort mt den alten Hofenfpannernz
fie verurfachen Ieitverluï¬ und Arger
und erfÃ¼llen ihren Zweck mangelhaft!
Der neue
-Hofenfpanner
â€žOrdo - Fix-F l
bleibt im Kleiderfchrank hÃ¤ngen
und beforgt das Einfpannen
und* Abnehmen des Beinfleides
*1 Sekunde
felbï¬tatrg! Keine Ornckftellen.
Der â€žOOo-Fixâ€œ l fÃ¼r Hotels ill gegen
Diebï¬qhl geï¬chert.
Der â€žOOo-Fixâ€œ
wird an der Wand befeftigt und
dient zum tÃ¤glichen Gebrauch.
Man erfaÃŸt beide Hofenbeine an den FuÃŸenden
mit beiden HÃ¤nden zuiammen. drÃ¼ckt fie gegen
die lange Leifte des offenftehenden Ordo-Fix iind
zieht fie mit diefer Leifte nach unten. wobei [ich
der Ordo-Fix foforl felbfttc'itig ichlieÃŸt. Das
Beinkleid hÃ¤ngt glatt in der Falke herunter.
Beim Abnehmen verfÃ¤hrt inan umgekehrt.
Man verlange Profpekte durch die Vertuufsitellen,
in welchen Plakate auslicgen; eventuell zu erfragen
durch die Fabrik:
â€žSanitasG Berlin dl 24,
l
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taatsfchulden gehÃ¶ren zu den Errungentchaftcn der neu-
zeitlichen Kultur. Das Altertum und auch das Mittel-
alter haben keine Staatsfchuloen gekannt; fie haben nur
Pertonaltchulden der Herrfcher und Mawthaber gehabt. fiir
die meitt eine'Pfandunterlage geboten wurde. Die mo-
derne kapitalittitche Entwicklung hat er. verttandcn. auch
ohne PfÃ¤nder Staatztmuldcn aufzunehmen. Od da-
durch die VÃ¶lker glÃ¼cklicher gemacht wurden, ertcheint
mehr als fraglich. wenn man untertucht. wozu die
meitten Staatsfchnlden verwendet wurden.
Nach einer SchÃ¤tzung des cnglitchen Statiftilers
Mulhall tollen die KulturvÃ¶lker der Welt teil dern
Frieden von Utrecht (1713) ungefÃ¤hr 1:23 Milliarden .//
bis zum Jahre 1889 aufgenommen haben. wovon mehr
als 72 Milliarden .// fÃ¼r kriegeritche Zwecke, der Nett
fÃ¼r produktive Anlagen verwendet wurde. Seit den
Napoleonitchen Kriegen wÃ¤chtt die Latt der Kultur-
vÃ¶lker unheimlich, um im Weltkriege eine katattrophalc
HÃ¶he zu erreichen. Nach einer Zutammenttellung dcn
ReichstchaÃŸamtez. die vor Jahren aus AnlaÃŸ der Reichs-
finanzreform dem Reichstage vorgelegt wurde. hat die
Entwicklung der Ã¶ffentlichen Schulden pro Kopf der
BevÃ¶lkerung in Deutfchland folgenden Aufftieg ge-
nommen: 1876 109.//. 1877 115 ./4 1880 144 ..//.
1882 166 .//. 1885 203%, 1890 25k ./4 1895 299 ./4
1900 305 ./4 1905 360 ./4 1909 433 â€ž4.
Mit wieviel jetzt jeder - auch der SÃ¤ugling - in
Deutlchland belattet ift. das weiÃŸ vorlÃ¤ufig kein Finanz-
minitter genau. aber nach Jahren wird uns die amtliche
Statittik das verraten und zu unterer Beruhigung viel-
leicht noch die Ã¼bliche Autftellung Ã¼ber die Belaftung der
anderen VÃ¶lker ung nicht vorenthalten, um zu zeigen. wie
gut wir noch von der SteuerbehÃ¶rde behandelt werden.
So tagt z. B. Schwarz k..Finantlyiteme der GroÃŸ-
mÃ¤ttoteâ€œ. Bd ll, S. 93. 1909): ..Auch heute erreicht
zunÃ¤chtt die Pro-Kopf-Belattung an indirekten Steuern
in Deuttchland. abtolut betrachtet. noch lange
nicht den Kopfbetrag. welcher in England und
Frankreich fchon Mitte der tiebziger Jahre an
indirekten Steuern entrichtet wcrden muÃŸte (24.2 .,/t
gegen 31,9 bzw. 39.2 an).
lind gegenwÃ¤rtig betrÃ¤gt in
Frankreich die Pro-Kopf-
Bclattung immer noch fatt
das Doppelte wie in Dcuttch-
land. Auch wenn jetzt fÃ¼rs
Reich 400 Millionen./G aus
indirekten Steuern entnom-
men werden wiirden. wÃ¼rde
Deuttchland mit 30.5,* pro
Kopf noch hinter England
(mit 32,6 F) und weit hinter
Frankreich (47.2 ./r) zurÃ¼ck-
ttehen. Auch jetzt liegen alto
hinï¬chtlich der indirekten Be-
treuerung die VerhÃ¤ltnttte
noch gÃ¼nftiger bei uns als in
jenen LÃ¤ndern." Dieter tchÃ¶n-
fat-hende Finanzmann iiber-
tieht. wie to viele andere. daÃŸ
die Pro-Kopf-Berrchnung
gar kein richtiges Bild der
wirklichen indirekten Be-
laftung und ebenfo wenig
der direkten geben kann.
Deuttchland itt ein volk-
reicheres und kinderreicheres
Land als Frankreich und
England. Es ift doch ein ge-
waltiger Untertchied. ob der
franzÃ¶titche Steuertahler mit
feinem Zweitindertottem oder
ob der Deuttche mit feinen
vier bis fechs Kindern die
Steuer zu tragen hat. Bei
dcs deuttchen Steuerzahler-s herausrcchnet'als fiir Frank-
reich und
Kopftah( zerlegt wird.
ftalittikcr zu berÃ¼ckfichtigen. daÃŸ Deutfchlands Reichtum auch
England, wo die Stimme auf eine geringere
AuÃŸerdem vcrgcften die Steuer-
Kardinal Dr. Felix v. Hartmann.
Erzdifazof von CÃ¶lrt (keit 1913). vorher Bilcbof von Munfter i. W.. r am 11. November
t
tn 68. Lebensjahre. (Photr Nicola Werft-beit'. Berlin.)
vor dem Kriege fich bci weitem mit dem Englands und Frank-
rcichs nicht nutten konnte. Dann kommt es darauf an. wie
das direkte und das indirekte Steuertvltem befchaffcn ï¬nd.
und ob fie die TragfÃ¤higkeit der Erwerbsklatten richtig und
gerecht erfailen.
Sehen wir uns die Staatstchulden einiger Staaten
an. Sie betrugen nach der Statitttk des Jahres 1912 in
Millionen a: in Frankreich 26 630. Deuttchland 20220.
RuÃŸland 19 460. Ã–tterreich-tlngarn 16030. GroÃŸ-
britannien 14 790. den Vereinigten Staaten von Amerika
12210. Italien 10110. Spanien 7620. Auftralien und
Neufceland 7360. J an 5290. Portugal 3070. Belgien
3020. China :2710. eiirket :2190,
Die Reihenfolge Ã¤ndert fich. wenn wir die Ber-
teilung diefer Staatstchuldcn auf den Kopf der Be-
vÃ¶lkerung betrachten. Es entfallen auf dcn Kopf der
BevÃ¶lkerung: in Aultralien und Neuteeland 1160 ./r.
Frankreich 672%. Portugal 512%. Belgien 408 ./F.
Spanien 389%. GroÃŸbritannien 32:2 ./4 Ã–tterreicb-
Ungarn 316 o/k. Deutichland 310 I. Italien 281/-, Ruft-
land 132 t//E- den Vereinigten Staaten von Amerika
1310B. Japan 102 ./E. TÃ¼rkei 100 ./F. China 7.//.
Diele Zufammenftetlung dewcitk aber nichts weitrr
als die rein rechnerifcbc Aufteilung der Staatetchulden
auf dcn Kopf der BevÃ¶lkerung. Will man dic wirkliche
Berichuldung der Staaten. totern fie als Staatstchul-
den und nicht als Gemeinde- und Kreisfrhulden vor-
hanâ€œcn ï¬nd. richtig erfattcn. fo muÃŸ man von diefen
Schulden das StaatZvermÃ¶gen (Eitenbabnen. Pott- und
Telegraphenanlagcn. Staatsgeba'ude und -detriede) in
Abzug bringen. Leider bcfitzen wir Ã¼ber dicfes Reiche-
vermÃ¶gen. nicht zu verwechteln mit dern Nationalver-
mÃ¶grn. keine genauen ttatittitchen Angaben. und die
SchÃ¤tzungen find cbento unficher wie die iiber das Na-
tionalvermÃ¶gen. Trotzdem kann man behaupten. daÃŸ
Deulfwland vor dem Kriege nach Abzug feines Staats-
vertnÃ¶gens von den Staatstchulden eine fehr geringc
Pro-Kopf-Bclattung aufweitcn konnte. Das hat lich
aber durch den Krieg und die Revolution grÃ¼nd-
lich geÃ¤ndert. Es itt kein Trott fiir uns. daÃŸ auch
die anderen kriegftihrendcn
Staaten naar diefer Richtung
ihre Stellung vertrhlechtett
haben,
Nach einer Statittik der
Neuvot ker Nationalbank find
die Staatetcbulden der Welt
von 200 Milliarden ./- im
Jahre 1914 auf 1050 Mil-
liarden o/x nach dem Kriege
gcfticgen. Die Zentralma'chlc
hab-n die Hauptlatten aus
diefemAnwachtenderStaats
tchuldcn zu tragen,was gegen-
wc'irt-g fÃ¼r fie um to drÃ¼cken:
der itt. da towobl Denkfeh-
land als auch Ã–fterreiw-
tlngarn. letzteres in vie( um-
fangreichetetn MaÃŸe. ftarkc
EinbuÃŸe an Land und Be*
vÃ¶lkcrung erfahren hat,
Weder die abfolute HÃ¶hc
noch die Pro-Kopf-Belaftuna
gibt indeffen ein richtiges Bild
der Belattung eines Volkes
durch die Staatetttrulden. Ein
reiches Boll trÃ¤gt leichter teinc
Staatstchuldenalseinartncs.
wobei wiederum die Quellen
des Neicbtums eine FÃ¤rbung
des Bildes ergeben. Einem
Rentner-voll fallen die ihm
durch die Staatsfchulden auf-
gediirdeten Latten leichter als
einem Volke. das von feiner
uns hat der verheiratete
Steuerzahler grÃ¶ÃŸere Latten
zu tragen; fie 'weinen nur
geringer. weil die amtliche
Statittik fie auf mehr KÃ¶pfe
verteilt. alto dadurch eine
fcheinbare Betterftcllung
Von der Sturmfahrt des Zeppelinlufttchiffs ...Bodenteeâ€œ am 2. November: Die Paftagicrkabinc
mit den wÃ¤hrend der Sturmfahrt in TrÃ¼mmer gegangenen Fenttertcheiden.
Auf einer Fahrt von Fricdrichzhafcn nach Berlin geriet die ..Bodenfcc" in einen Schnccfturm und muÃŸte bei Magdeburg notlandcn.
am nÃ¤chttcn Tage die auf der ..Bodentecâ€œ lattendcn Schnccmatten von etwa 5000 '(_e entfernt wordt-n waren, konnte das Lnftfchiff tcinc Fahrt
nach Staaten bci Berlin forttetzcn und in [einem Hafen landen.
HÃ¤nde Arbeit lebt. Frank-
reich und England konnten
vor dem Kriege viel leich-
ter ihre Staatstchuldenlaften
tragen als Deuttchland. weil
fie zu den Rentnerttaaten
gehÃ¶rten. Dort kamen dic
Nachdem
Die bedrohte Nordmark: Befuch des Neichskanzlers Bauer (>() in Flensburg.
Remis vom Neicbskanzlcr preuÃŸitthcr Minittcr des Innern Heine (mit Zolindcr), OberbÃ¼rgermeitlcr lit, Todten-
Flensburg. Staatskommittar fiir Swleswig-Ã–olftcin ltr. KÃ¶ller (mit Mappe).
Der Brand des Exerzierhautes Friedrichs des GroÃŸen am Kalter-Franz-
GrenadierplaÃŸ in Berlin am 7, November: Blick auf die BrandftÃ¤tte mit
den Ãœberretten der verbrannten Autos der Reichswehrbrigade 3.
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Nach einem Gemalde von Robert 8. Curry.
Winter im Walde.
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Arehivrat l)l)r. Eduard Jacobeh
der BegrÃ¼nder dee Harzoereins fÃ¼r Gefehirbte und
*Llltertumstundef -l- am 26. Oktober, 86fÃ¤hrig. in
Wernigerode, wo er leit 1866 ale grÃ¤fliÃ¤) ftotbergi-
[eher Archionr und Bibliothetar wirkte.
Helene al Rafchid BÃ¶hlau.
namhafte Romanlcbriftftellerin (liebe die WÃ¼rdigung auf S. 636),
begeht am 22. November i ren Z0. Geburtstag. (Phot. Elvira,
* iin _en.)
Hauptlaften auf die reichen Rentnert bei uns,
auf die erwerbenden Klaffen.
Aber noch ein anderer Geliebte-Â»punkt kommt
bei der Beurteilung de5 Smuldenkontos eines
Volles in Betracht. Nicht die GrÃ¶ÃŸe der Ver-
fehuldung ift ausfchlaggebend. fondern die fiir diefe
Verfehuldung aufzubringende 3infenlaft. Und
die Zinfenlaft hÃ¤ngt wiederum von dem ZingfuÃŸe
ab. zu dem die Staatsfehulden oerzinft werden.
Ein freditfc'ihiger Staat wie England genieÃŸt auf
dem Weltmarkte ein fo groÃŸe-3 Vertrauen. daÃŸ
man ihm zu billigen ZinsfÃ¤ÃŸen Geld gibt. Vor
Abgeordneter _Hugo Haufe.
der Fiibrer der UnabhÃ¤ngigen Sozialdemo-
tratileben Partei DeutfctzlnndrÂ», 1'- am 7. No-
vember in Berlin an den Folgen eines von
einem GeifteegeftÃ¶rten auf ibn oerÃ¼bten
?[ttentate. (Phot. H. Noack. Berlin.)
dem Kriege konnte England ein-
zelne Anleihen mit 2'/, Pro3. auf-
nehmen, wÃ¤hrend Deutfchland
4 Proz. und die TÃ¼rkei 5 bieÂ» 6
Proz. zahlen muÃŸten. Es ift ja
klar, daÃŸ dann England bei einer
doppelt fo hohen Staatsfchuld
kaum diefelbe Zinfenlaft jÃ¤hrlich
abzutragen hÃ¤tte wie z. B, die TÃ¼r.
tei.wobei noch der groÃŸe National-
reirbtum des Infellandes gegen-
uber der Armut des Osmaniichen
Reiches ftark entlaftend wirkt,
Man muÃŸ alfo bei der Beur-
teilung des Schuldenkontoe eines
Volkes all die oben angefÃ¼hrten
Gefichtepunkte in Rechnung ftel-
len. um ein annÃ¤hernd richtiges-
Bild feiner wirklichen Belaftung
Ein von der Stadt Berlin angekauftes
Kunftwerk: Die Holzftatue â€žEvaâ€œ des
Berliner Bildhauer-.7 Prof. NichLanger.
In der Schule fiir _Telephoniftinnem
Hauptmann DeÃŸnerf
der. ein zweiter Lettoro-Vorbert, mit feiner Schutztruppe funfZahrc
im Innern don Neu-Guinea bis zum AblchluÃŸ bez Waffenftill-
itandez lÃ¤mpfend auehiell und dnbei unerforfehteÃŸ Gebiet erfehloÃŸ.
zu bekommen. Aber noch eins darf dabei nicht
oergeffen werden, und das ift die kulturelle und
moralifehe Reife eines Volles und [eine ftaatliche
Organifation,
Ein Volt auf hoher Kulturftufe. deffen Ehr-
lich'eitsbegriff ftark auegebildet ift. und deffen
politifche Verhaltniffe auf fefter Grundlage auf-
gebaut find, genieÃŸt in der Welt der GlÃ¤ubiger
ein grÃ¶ÃŸeree Vertrauen ale ein folehes. da5 in
einem diefer Punkte etwas zu wÃ¼nfcben iibriglÃ¤ÃŸt.
Man leiht einem Kulturoolke nicht nur grÃ¶ÃŸere
Summenf fondern auch zu billigeren Zink-lÃ¤gen. denn
Gefamtanficht der. Fernfprechlehrfaales im
Fernfpreeh - Schul- Amt in Berlin.
Linie: Dar, Arbeiten der Lehrerinnen am LebrtilcbF von dem nur* fie nl5 anrufenber und ale angerufener Teilnehmer wirken
ld'nnen. Rechte.: Daz Auffuehen der Teilnehmerllinken (AnfmluÃŸnutnmern) im Vietiaaillintenfelde. Da da5 Vielfaehtlinlenfelb
iiber drei ArbeiteolaÃŸe reicht. gehÃ¶rt eine gewiffe Gewandtbeit dazu. die verlangte AnfthluÃŸnummer an dem jeweiligen Arbeits-
platz fehnell und fieher aufzufinden. Jede Lehrerin hat etwa fÃ¼nf SchÃ¼lerinnen. Die Lehrerin tagt eine Nummer anf und die
Smilierin [trat einen StÃ¶pfel in die angefagte Flinte. Darauf fieht die Lehrerin nach, ob eo die rim-tige Nummer ift,
Das erfolgreiihfte deutfche Rennpferd der Saifon 1919: â€žTraumâ€œ vom Stall Haniel.
Im Jahre 1917 gewann es im --Zroeiiahrigeny-Nennen 27750 Mark. im Jahre 1918 drei Siege mit zulammen
120950 Mart. im Jahre 1919 funf Tic-ge rnit der Summe von 2671W Mart, inzgefamt alfo in den drei Jahren
Mark.
Fritz Mauthner.
bekannter Schrittfteller und Spraebkritiler togl. der'
Anflug auf Seite 635), begeht am 22. November
[einen 70. Geburtstag. (Pbot. Fr. HÃ¼bner. Kenne-nr 3
1)r. Janfen.
der neugewablte Erfte BÃ¼rgermeiirer von
Eifenach. ,
es bietet dem GlÃ¤ubiger eine orel
grÃ¶ÃŸere Sicherheit ale* z. B, ein
Land wie Serbien oder RuÃŸland.
Deutfchland befaÃŸ vor dem
Kriege ein groÃŸer. Vertrauen auf
allen BÃ¶rfenplÃ¤ÃŸen der Welt;
nur der drohende Reoancbelrieg
Frankreichs, der auch Wirklich-
keit geworden ift, bat ihm nicbt
jenen groÃŸen und billigen Kredit
geficbert, wie ihn z. B. England
befeffen hat. Der verlorene Krieg
und der pokitifehe Zufammenbrueb
haben Deutfchlands Kredit in der
Welt ftark erfebiittert, E5 gilt,
das alte Vertrauen an den Welt-
bÃ¶rfen wiederherzuftellen. Diez
kann aber nur durch unermÃ¼d-
lichen FleiÃŸ und durch die innere
Feftigung erreicht werden. Und
dazu kann jeder beitragen.
Otto Schmidt.
41:. bt]
der erfolgreieblte deutfme Flachrennreiter, der in der Saiien
1919 56 Siege zu verzeichnen hatte, mit [einem Lie:-
lingÃŸbund.
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Der Einmarfch der Zpanier in die Hauptftadt KÃ¶nig Moctezumas.
Zur Erinnerung an die Eroberung Mexikos vor oierhundert Jahren. Von Prof. l)r. Eduard Seler. Berlin. â€œ
. . . ..und es fand ftatt unfer glÃ¼cklicher
und oerwegner Einmarfch in die groÃŸe Stadt
Tenocbtitlan-Mexico am achten des Monats
November. im Jahre
unfers ErlÃ¶fers Jefus - *
Chriftus 1519â€œ . . . ---
fo fchrieb. vierundaeht-
zig Jahre alt. der Kon-
Francisco Hernandez de Cordova (Februar
1517). eines Juan de Grijaloa (April 1518)
und der eherne Tritt des groÃŸen Eroberers
aus Medellin. Her-
nan Cortis' (Februar
1519). den Stbleier
herabriÃŸ. der bis da-
hin diefe Geftabe oer-
quiftador Bernal Diaz hÃ¼llt hatte,
del Caftillo. der Ver- Eine kleineÃ–orde.
faffer der ..Wahrhafti- wollten die Mexikaner
gen Gefthichte der Er-
oberung von Neu-Spa*
nienâ€œ und bezeichnet da-
mit zugleich das mar-
kantefte Ereignis jener
an Heldentaten und an
Ruchlofigkeiten fo rei-
chen Zeit.
Siebenundzwanzig
Jahre friiher. am 3. Au-
guft des Jahres 1492
alten Stils. war Chri-
ftoph Kolumbus mitdrei
kleinen Schiffen aus dem
Hafen oon Polos aus-
gelaufen. Am 12.0k-
tober nachts zwei Uhr
hatte er - oder. wie
andere vielleian mit
Recht fagten. ein Ma-
trofe feines Schiffes -
die Feuer auf der In-
fel Guanahani blitzen
fehen. Und als der
junge Tag ihm die
DÃ¼fte des Landes zu-
roehte. da glaubte Ko-
lumbus in feine... EntzÃ¼cken. dem Paradiefe nahe zu fein. Das Land
war ein Paradies. Die Bewohner aber nackte Wilde. wie Kolumbus
zu feiner EnttÃ¤ufehung feftftcllen muÃŸte. der .n den von ihm ent-
deckten Infeln und Feftla'nbern die alten Kulturreiche China und
Japan erreiwt zu haben glaubte. Von einem anderen Tropen-
oaradiefe erhielt Kolumbus ein paar Monate fpÃ¤ter Nachricht;
Indianer. die ihn bei der Ãœberfahrt von Cuba nach Haiti he-
gleiteten. erzÃ¤hlten ihm von einer goldreichen Infel Yamaoe und
oon einem Lande. das von dort in zehn Tagen Bootsfahrt zu er-
reichen fei. und beffen Bewohner Kleider trÃ¼gen. Damit meinten diefe
Indianer das immergriine Laubmeer von Yucatan mit feinen in
bemalten. Stucke weithin glÃ¤nzenden Tempelpyramiden. und die
mÃ¤chtige Landmaffe des mexikanifehen Tafellandes. iiber das die
unter der FÃ¼hrung
ihres Gottes UiÃŸilo-
pochtli aus einer irn
Weften. mitten im
Waffer gelegenen Ur-
heimatAztlan-Colhu-
acan in das Tal von
Mexiko gelangt fein.
nachdem fie zuoor die
mothifehe Stadt Tol-
lan paffiert hatten.
Da fie alles anbau-
fc'ihige Land befeÃŸt
fanden. muÃŸten fie
ihre Stadt, ein zwei-
tes Venedig. irn feieh-
ten Waffer der Salz-
rvafferlagune anlegen
und fie durch DÃ¤mme
mit dem Feftlande
verbinden, GlÃ¼ckliche
Kriege brachten ihnen
Land und die Vor-
machtftellung im Tale
von Mexiko. Und der
Krieg und der Han-
del erweiterten ihre
a .
Die Mexikaner ,â€ž. .-..4
fÃ¼hlten fich auÃŸerdem noch als die Erben einer Kultur. die die erfte
im Lande gewefen fein folk. die fich an die mothifehen Namen Tollan
oder Tula und Tolteca und ihren Gott und Priefter OueÃŸalcouatl
knÃ¼pft. Diefer letztere foll. nachdem er lange Zeit in Frieden in
einem Lande des Ãœberfluffes. der Weisheit und unblutigen GÃ¶tter-
dienftes geberrfcht habe. von Zauberern in SÃ¼nde und Schuld oer-
ftrickt. das Land verlaffen haben und nach Often. teotl ixco. der Sonne
entgegen. gewandert fein und dort fich verbrannt haben. wobei fein
Herz in den Morgenftern fitb verwandelt habe, Es fei aber beftimmt
erwartet worden. daÃŸ der Gott wiederkehren und feine Herrfchaf.
wieder an fich nehmen werde. Diefen Gott. in deffen Geftalt wohl
3. Kopf der Covolxauhaui. der feindlichen Sehroefte.
Uitrilopoibtlis. Die Mutter des Gottes. Couatlieur,
war durch einen Fer-erhalt. der oom Himmel berabkam.
fcbroanger geworden. Ihre Kinder wollen fie tÃ¶ten.
Aber dcr Gott tritt in Wehr und Waffen aus dem
Leibe feiner Mutter und zerfchmcttert die Cooolxauhqut
und oerjagt die feindliwen BrÃ¼der. Der Kopf der
Covolxauhqui. der allfeitig fkulptiert ift. hatte feine
Stelle auf der oberen Plattform des Tempels. 1
l. Hernan Corte-s. Nach einem Ã–lbilde iin Hofpital
Jefus Nazareno in der Ã–auptftadt Mexico.
:3. Couatlicue. Die GÃ¶ttin irn Sarlangengewande.
die Mutter Uifzilopochtlis. die GÃ¶ttin der Erde.
Der Kopf ift abgefcblagen. und aus der Wunde
kommen. wie BlutftrÃ¶me. zwei Schlangen hervor.
die ihre Schnauzenenden gegeneinander ftofzen. Die
Figur hatte in dem ..Haufe des Danielsâ€œ ihre Stelle
gehabt. das fich an der Siidfeite des groÃŸen Platzes
befand. gegenÃ¼ber dem [iiblichen Haupteingang zu
den. groÃŸen Tempel.
Riefenoulkane mit ihren von ewi-
die Erlebniffe des Mondes zum
gem Schnee funkelnden Spitzen.
oo... Meer aus fichtbar. fich er-
heben, Auf feiner vierten Reife.
1502. kam Kolumbus auch an
diefe KÃ¼fte. Er hatte im Golf
oon Honduras. bei der Infel
Guanaja. ein indianifthes Han-
delsboot aufgebracht. deffen Be-
faÃŸung und Ladung eine ganz an-
dere Zivilifation erkennen lieÃŸen.
als ihm bisher in den von ihm
befuihten Gegenden entgegen-
getreten roar: BuntgefÃ¤rbte und
tunfwoll beftickte Baumwoll-
aewÃ¤nder. GerÃ¤te und Waffen
aus Stein und aus Kupfer.
KupferfchmuÃ¤ und Schmelztiegel
fÃ¼r Kupfer und viel Kakao.
Das war die erfte BerÃ¼h-
rung Europas mit den uralt-
eingefeffenen KulturoÃ¶lkern Mit-
telamerikas. den Mexikanern und
den ihnen ebenbiirtigen. aber in
der Kultur von ihnen beeinfluÃŸ-
ten MaoavÃ¶lkern. Kolumbus
iteuerte nach Often. das Gold-
land Veragua und die Durch-
fahrt nach dem SÃ¼dmeer fuchend.
Und damit fiel der Vorhang
wieder. bis der Wagemut eines
5. Hernan CortÃ¶s (zu Pferde) auf dem Wege nau) Chakra iiber den
PaÃŸ von San Nicolas. am FuÃŸe des Popocate'petl. Die vor dem

Pferde in. Boden fteckenden Spitzen ï¬nd Abwehr bÃ¶fcr Geifter.
4. Die mit riefigen Federfchlangenfiguren gefchmÃ¼ckte Poramide Xoehicalco. im SÃ¼den bon Cuernavaca.
jungen Herrin der Zeugung und der Blumen.
YepeirÃ¤enogotl
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6. Die Spanier im Palafte Axaoacatls von den Mexikanern angegriffen.
Auf dem Dache der gefangene Moctezuma. [eine Untertanen anredcnd.
* ._*x - |
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Ausdruck kommen. fahen die
Mexikaner in den kalkgefiibtigen.
blondbaarigen Spaniern. die mit
den. Blitz und dem Donner in
der Hand den. Bauche des Oft-
meeres entftiegen. Und diefer
Glaube bat die Arme der Mexi-
kaner gelÃ¤bmt.z.-..Denn dasâ€œ -
fo fprach Mocte'zuma. der mexi-
kaniftbe KÃ¶nig. in der Rede. mit
der er an. 8. November 1511*
Hernan CortÃ¶s begrÃ¼ÃŸte - ..ba-
ben uns die KÃ¶nige. meine Vor-
fahren. gefagt. daÃŸ du kommen
wirft. beine Stadt zu befinden.
daÃŸ du dich auf deine Matte.
deinen Stuhl feÃŸen. daÃŸ du
wiederkommen wirft." -
Am 1:2. MÃ¤rz 1519 hatte
Hernan Cortis die groÃŸe Schlacht
am Rio Tabasco gewonnen. ein
Sieg. der fÃ¼r ihn dadurao be-
fonders bedeutfam wurde. dafi
er hier feine Dolmetfcherin. dic
Marina S von den Indianern
MalinÃŸin oder Malinape ge-
nannt - erhielt. ein MÃ¤dchen
aus Teticoac. das von mexi-
kanifchen Eltern geboren und i..
jungen Jahrenf als Sklavin in
* .LAZ
Tempel der XomiqueÃŸal. der
2:2.
'Z'
'. ' -.
W .ua-traum.. ...ar-x. k. v1'-
)* l' _ ."l' _ Q .j K. .1 -
litt.
7. Gefecht am Toltekenkanal. Die Spanier fachen im Schutze beweg-
licher BloahÃ¤ufer die KanÃ¤le zu Ã¼berbrÃ¼cken,
Die drei unten wiedergegebenen Bilder find Einzeldarftellungcn aus einer groÃŸen tlaxkaltekifazen Malerei. die Spanier und ihre inbianifmen Verbatim-ten im Kampf: mi._ben mexikanifchen Krieger-n zeigend.
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ein Mapa fpreihendes Land verkauft worden war. Sie
ermÃ¶glichte Cortis. fich Ã¼berall fofort mit den Ein-
geborenen in Verbindung zu fetzen. *und hat_ zum nicht
geringen Teil zu dem Erfolge. den die Expedition hatte.
beigetragen. Von Tabasco aus war Corti-s. die Culua.
d. h. die Mexikaner. die man ibm genannt hatte. zu
fachen. nach der Isla de los Sacrificios. der ..Opfer-
intel". gelangt und hatte ani Charfreitag. dem 22. MÃ¤rz
1519. auf dem gegenÃ¼berliegenden Feftlande. ungefÃ¤hr
der Gegend des heutigen Vera Cruz. fein Lager auf-
gefrhlagen. Dort irafen ihn die Gefandten des mexi-
tanifchen KÃ¶nigs Moctezuma. die diefer. den Teotl. den
â€žGottâ€œ. zu begrÃ¼ÃŸen. dem Corte-s entgegengefchiekt hatte.
Sie Ã¼berbrachien ihm als Gaftgefchenk des KÃ¶nigs die
Trachten der in den vier Himmelsriehtungen mÃ¤chtigen
GÃ¶tter. die ..ihm. dern Teotl. zukamenâ€œ. dazu eine FÃ¼lle
oon Gold- iind fonftigem Schmuck. Das Gegengefchenk
des fpanifehen KapitÃ¤ns war minder koftbar: ein Arm-
feffel. mit SchniÃŸereien und Perlmuttereinlagen verziert.
und eine rote SamtmiiÃŸe mit einem goldenen Medaillon.
auf dem St. Georg zu Pferde mit feiner Lanze ab-
gebildet war. dazu blaue oenezianifrhe Glasperlen. Der
inexilanifche KÃ¶nig hatte auÃŸerdem Befehl gegeben. die
Spanier mit Lebensmitteln zu derforgen. die die Mexi-
kaner den Spaniern allerdings zunÃ¤rhft mit Menfchen-
blut befprengt anboten. da doch Menfrhenblut die Speife
der GÃ¶tter fei. Es hatte ï¬ch danach ein paar Tage
lang ein friedlicher Taufchhandel entwickelt. der aber
dann plÃ¶tzlich abgebrochen wurde. jedenfalls auf Befehl
des KÃ¶nigs. Die Nachrichten nÃ¤mlich. die die von der
KÃ¼fte zurÃ¼cllehrenden Boten des KÃ¶nigs gebracht hatten.
von den ganz in Eifen gekleideten MÃ¤nnern. die den
Blitz und den Donner in HÃ¤nden hielten. auf ihren
â€žWÃ¼rdenâ€œ titten und von keuchenden. geifernden groÃŸen
Bluthunden begleitet waren. hatten in der Hauptftadt
das grÃ¶ÃŸte EntfeÃŸen hervorgerufen. Moctezuma aber.
fo fehr er von Furcht gepackt und fo fehr er Ã¼berzeugt
war. daÃŸ er in Cortis den wiederkehrenden OueÃŸal-
couatl zu erkennen habe. dem er weichen miiffe. glaubte
doch lavieren. den neuen AnkÃ¶mmling durch Gel-:heute und Zauberhandlungen zum Abzuge
Die Spanier aber gerieten durch diefes Zuriickziehen der Kiiiien-
beoÃ¶lleruiig in die grÃ¶ÃŸte Not. denn fie hatten nichts zii effen und waren auf PlÃ¼nderungs-
bewegen zu kÃ¶nnen.
8. Der fogenannte aztelifche Kalenderftein. ein Abbild der Sonnenfrbeibe. in deren
Kerne man das Geficht des Sonnengottes und die der GÃ¶tter der vier Urfonnen
oder Weltperioden fieht. die der Sonne. unter der wir leben. oorangegangen find.
Jene find durch Finfternis. durch Windftiirme. Feuerregen und Sintfluten zugrunde
gegangen. llnfeie. die gegenwÃ¤rtige. Sonne wird - das glaubten die Mexikaner -
einmal dureh Erdbeben vernichtet werden.
bedeutet nicht die Eroberung Mexi-
kos. war nicht einmal als Schein
einer Unterwerfung zu bewerten.
aber doch eine groÃŸe Tat. der gliirk-
liche und verwegene Einmarfch in
t). Der [ogenannte Chimalli-Stein bei Cuernavaca.
..unteres Herrn des Gefchundenen". Diefer Gott war in die abgezogene Haut des Opfers gekleidet.
feinem Fefte wurden die Opfer gefrhundrn.
ziige. die fich bis nach Cotaftla und Orizaba erftreÃ¤ten. angewiefen. Da kam den Spaniern
Hilfe don den Totonalen. einem Volke fremder Sprache und fremder Tracht. das an der
Kiifte nÃ¶rdlich von Vera Cruz. vom Rio de la Antigua bis jenfeits Papantla. angefiedelt
war. wo Cempouallan und Ouiauiztlan ihre HauptfiÃŸe waren. Sie waren in jÃ¼ngfter Zeit
von Moctezuma unterworfen worden und waren erbittert iiber die BedrÃ¼Ã¤ungen. die fie
durch die Mexilaner erfuhren. und den Blutzins. den diefe fiir ihre Opferfefte von ihnen
erhoben. Mit ihnen gelang es Cortes.
ein BÃ¼ndnis zu fchlieÃŸen, Sie wurden
feine FÃ¼hrer und ftellten ihm TrÃ¤ger
12. FigurengefÃ¤ÃŸ aus Alabafter. von der Isla,
de los Sacrificios (der ..Opferinfelâ€œ). unweit
von Vera Cruz.
FelsbloÃ¤ mit den Emblemen des Gottes Xipe Toter.
Sieger Ã¼ber eine Anzahl bon StÃ¤dten und Rciwen.
die Stadt Mexiko-Tenochtitlan. wie
Bernal Diaz die Sachlage richtig
kennzeichnete. Die Furcht wegen
ihrer gefÃ¤hrlichen Lage in der von
lauter Feinden bewohnten volk-
reichen Stadt war deshalb bei den
Spaniern groÃŸ. Sie war es. die
fie von einer Schandtat zur anderen
tried-DieGefangennahmeMocte-
zumas. die Wegnahme und Nutz-
barmachung aller Reiihtiimer des
Landes. erzwungene ungerechte Ber-
urteilungen. vor allem aber das
Blutbad. das Pedro de Aloarado.
in Abwefenheit des Generals. unter
den waffenlos zur Feier eines Haupt-
feftes oerfammelten Fiirften und
HÃ¤uptlingen anzurirhten befahl. lieÃŸ
die Stichflamme des Aufftandes in
einem Augenblick hoch emporlodern.
In ihrem Ouartier im Palafte
Axapacatls wurden die Spanier
angegriffen und abgefihnitten (Ab-
bild. 6), Vergeblich ihre Verfuihe.
im Schutze beweglicher BlockhÃ¤ufer
die die StraÃŸen fperrenden KanÃ¤le
zu Ã¼berbrÃ¼cken (Abbild. 7). Es kam
die ..traurige Nacht" (noclie triste),
in der die BlÃ¼te des fpanifchen
Expeditionsbeeres. aus der Stadt
flÃ¼chtend. an den KanÃ¤len und auf
den DÃ¤mmen den Waffen der Mexi-
kaner erlag oder. was noch frhlim-
mer war. lebend in die HÃ¤nde der
Feinde ï¬el.
An
und Hilfstruppen. Sie lieÃŸen Cortes einen Weg ein-
fchlagen. der von ihrem Lande iiber die PÃ¤ffe der Sierra
Madre zu den Hochebenen im Gebiete des Vierbundes
von Tlaxcallan fiihrte. Das ift eine Landfihaft. wo
neben einer otomitifchen GrundbeoÃ¶lkerung eine obere
Schicht mexikanifrh redender Leute herrfehte. die mii
Stolz fich Teoihirhimeca. ..echte Einwanderer aus dein
Nordenâ€œ. nannten. und die niemals bisher den Mexi-
kanern unterworfen gewefen waren. fich im Gegenteil
in ftÃ¤ndigem Kriegszuftande mit diefen befunden hatten.
In Tecoac an der Grenze des tlaxkaltelifchen Gebietes
hatten die Spanier fcharfe KÃ¤mpfe mit den die Wache
haltenden Otomi und danach fogar mit der Hauptmachi
der Tlaxlalteken zu befteheii. Die Verlufte aber. die
diefe dabei erlitten. waren fo fchwer. daÃŸ die tlaxtalte-
kiirhe KonfÃ¶deration fich entfihloÃŸ. mit Cortes und den
Spaniern ein BÃ¼ndnis gegen die Mexikaner. die Feinde
der Tlaxkalteken. zu fchlieÃŸen.
Damit war der Weg,
nach der Hauptftadt Mexiko den Spaniern erÃ¶ffnet.,
Denn die LÃ¤ndereien der Tlaxkaltelen reichten bis zu',
dem Kamm des Gebirges. das das Tal oon Mexiko:
von Tlaxcallan trennt. Die fiidlich an Tlaxcallan gren- Z
zende groÃŸe Stadt Cholollan oder Cholula unterwarf
fich freiwillig. tlnaehindert konnte Cortes danach den
PaÃŸ von San Nicolas. der zwifchen dem Popocatepetl
und der Iztac ciuatl eingefenkt ift. Ã¼berfchreiten (Ab-
bild. 5). Als CortÃ¶s. der nach Jztapalapa an das
Siidufer des groÃŸen Salzwafferfees gelangt war. am
Morgen des 8. Nooembers 1519 von dort. auf dem
breiten Siiddamme vorriirlend. zu der Barrikade Xoloc
an der SÃ¼dgrenze des Weiwbildes der Hauptftadt kam.
da ftand der KÃ¶nig Moctezuma mit den beiden ihm
oerbÃ¼ndeten KÃ¶nigen von Tezcoco und Tlacopan und
den gefamten FÃ¼rften und HÃ¤uptlingen bereit. den_ Feld-
herrn der Spanier friedlich zu empfangen. --i-
Das ift das Ereignis. deffen wir heute gedenken. Es
l0. Erinnerungstafel an die Einweihung des neuen Tempels
UiÃŸiloporhtlis im Jahre ..acht Rohrâ€œ : .Ã¤ l). 1487. Oben
die KÃ¶nige Ticoc und AuiÃŸotl. die fich das Ohr durchfterhen zum
Opfer fÃ¼r den Gott. Das Blut flieÃŸt in den offenen Erdraihen.
der darunter angegeben ift. Unten. groÃŸ. der Name des Jahres.
Einer mehrjÃ¤hrigen militÃ¤rifchen Vorbereitung bedurfte es. bis die Ver-
hÃ¤ltniffe fich wieder umlebrten und endlich die lange entfetzliehe Hungerblorlade. der
verzweifelte Kampf. der den Feinden nur fehrittweife Raum gab. und die Gefangen-
nahme des heldenhaften Ouauhtemoc. des letzten der mexikanifrhen KÃ¶nige. den Mexikanern
die Waffen aus der Hand wanden. Das
war unferer Zeitrechnung nach am
13. Auguft des Jahres 1521 (alten Stils).
11. GroÃŸe fteinerne Opferdlutfchale. Auf der Oberfeite ift die Sonne. auf dem Zoliiidermantel der Himmel init feinen
Sternen dargeftellt. Zn ihm die Seelen der toten Krieger. die dort wohnen. unter FÃ¼hrung ihres KÃ¶nigs Tiger. als
Tempel UiÃŸilopochtlis in Mexiko.
Der Stein ftand por dem Treppenaufgange zu dem groÃŸen
13. FigurengefÃ¤ÃŸ aus Ale-haftet. von der Isla
de los Sacrifi'rios (der ..Opferinfelâ€œ). unweit
von Vera Cruz.
*cz-.-_.
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Zllujtrirte Zeitung.
Jacques llrlus.
(Pbot. Bicyclbolt. Leipzig.)
Als Siegfried. lPbU. "yiepetboilr Leipzig.)
Zum fÃ¼itfundzwanzigjÃ¤hrigen BÃ¼hnenjubilc'junt des berÃ¼hmten Heldentenors KammerjÃ¤ngers Jacques Urlus.
Jacques Urlus.
Zu feinem fÃ¼nfundzwanzigje'ihrigen
BÃ¼hnenjudilÃ¤um.
Von Ur. Max SteiniÃŸer.
em Liebling zweier Erdteile
in deutiil)en und italienifchen
Opernpartien fieht und hÃ¶rt es
feiner an, daÃŸ er [eit einem
Vierteljahrhundert im SÃ¤nger-
berufe tÃ¤tig ift. Wo Bahn oder
Ozeandampfer immer ihn hin-
tragen, betritt er alsbald in ju-
gendlicher Heldenhaftigleit die
BÃ¼hne, lei es als Mario Cava-
radoffi in â€žTostaâ€œ, Radames.
Hofe, jei es als Trijtan. Loben-
grin. TannhÃ¤ufer, Siegfried-
Rienzi- Parfiial. Einzig als
Eleazar in der â€žZÃ¼dinâ€œ zeigt
[ein Antlitz Falten; die find aber
hineingefchminkt. Und ebenfo
jugendfrifeh quillt [ein ftrahlen-
der Tenor, von dejfen Gefund-
heit und tadellojer Verfaffung
den Kenner fofort der Umftand
belehrt. daÃŸ. felbft nach den
hÃ¶chften TÃ¶nen. die Noten an
der unteren Grenze des Umfangs
ooll und klar aufbrechen. Der
Schwerpunkt feiner Kunft liegt
nimmt die â€žAnfiblagftelleâ€œ jedes
Tones etwas hÃ¶her als nÃ¶tig-
wodurch ihm nie eine hohe Note
zu tief gerÃ¤t und er fig) vÃ¶llig
mÃ¼helos in der unbequemften
Lage bewegt. Alle Akzente, auch
die maÃŸlofer Leidenfchaft. gibt er
aus voller Ã¼berlegener Ruhe des
Mechanismus, durch die Rege-
lung des Lufiftroms; ein Ãœber-
fihreien oder Rauhwerden ift
dabei ausgefchloffen. FÃ¼r fanf*
tere Tonfta'rken und GefÃ¼hlsab-
[Gattungen fteht ihm ein unver-
gleithliih [eiebt anfpreihendes Kopf-
regifter zu Gebote, durch deffen
Beimifihung zur natÃ¼rlichen Mit-
telftimme er unter allen llmftÃ¤n-
den Herr der Tonerzeugung bleibt.
Dabei bewahrt ihn eine gefunde
Frifehe und WÃ¤rme dee. Tem-
peraments davor, daÃŸ diefes
groÃŸe KÃ¶nnen nie den Anftrich
akademifther KÃ¼hle und Glatte
bekommt. Bejonders fein Zoff*
findet in der Totfehlagfzene TÃ¶ne
elementarer Leidenjrhaft. Zum
Konzertgefang drÃ¤ngt fich Urlus
nichtx wenn er lich aber fiir
Oratorium oder Lied verpflich-
tet. jo kann man licher fein.
auch wirklich konzertmaÃŸig aus-
im Klang und Vortrag der ge, Yon der UrauffÃ¼hrung von Gottfried'Kell-ers T_rguerf_pielfragment â€žTherefeâ€œ (fÃ¼r die BÃ¼hne Mackenzie Leim-â€žgem von blu:
hunde-nen Melodie. bearbeitet von Direktor l)r. Franz Ulbrieh- Spielleitung: Oberregtffeur Franz Nachbaur) hendem Stimmklang getragenj zu
Die Weliiprache des Gelan- am Hof- und Landestheater Meiningen am 19. Oktober: Dritte Szene. Who(DttoWehenMeiningi-n.i genieÃŸen. Er weiÃŸ auch obne dic
ges ift Ztalienifch feine Mutter- _ Hilfsmittel der BÃ¼hne zu liegen.
Bon links naih rechts: Richard (Herr Lerch); Nox-chen (Frl. Ditoens); Thereje (Frau Helberg).
â€ž___ *,
__FM_ "
Adi-died von Italien. Links: Turnu (Walther Korth), rechts:
Hannibal (Hellmuth Pfund). (Phot. Arnecle- CÃ¶ln.)
Von der AuffÃ¼hrung von Chriftian Dietrich GrabbesxDrama â€žHannibalâ€œ atn CÃ¶lner Schaufpielhaus. (Bearbeitung und Znfzenierung von Johannes Tralow.)
fpraehe HollÃ¤ndifch. ba wÃ¤re
es wirllich ein Wunder. wenn
die Sorachbehandlung des
allob'lkifch gefeierten SÃ¤ngers
im Betonen genau dein rhyth-
mijthen Geifte deutfcher Dich-
tung entjprechen follte. Aber
er for-(ht oerftÃ¤ndlicb aus
und hat fogar mit ftarkem
Erfolg in Bayreuth dem
Horte deutjiben Sprachgeiftes.
den Hunoing in der â€žWal-
tÃ¼reâ€œ gelungen. '
Urlus' Geiang ift die Ver-
kÃ¶rperung der Urweisheiteii
itulienijcber SÃ¤tule- die fo
leicht zu willen und fo jedwer
auszuÃ¼ben find. Er beginnt
jede in einem Atem zu fin-
gende Tonreibe niit ganz jpar-
famem Verbrauch der Luft
und fcbeint dann am Ende
noch den vollen Vorrat zu
rocit, daÃŸ zuletzt hier kein frei-
williges oder unfreiwilliges
Abnehmen des Tones hÃ¶r-
bar wird; im Gegenteil.
manchmal treibt ihn der Bor-
rat an Luft ani Ende der
Phrafe noch zu einer groÃŸen
Steigerung. was dann aller-
dings mehr der Betonungsart
romanifrher Sprachen als der
deutfchen entforicht, Dabei
lÃ¤ÃŸt er jedes tleinfte Luftteil-
chen zu Ton werden und
haben. Das geht bei ihm fo _
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(4. fortsetrung.)
cnn seiei ihr also alle mit Vattcr hohes
staniien?â€œ
â€ž_[a. ja!â€œ mchictcn sich cin paar lungen uncl halbwiichsigc burschen unei
quictschten 'or VergnÃ¼gen.
â€žlinti welches Zeichen so!! fiir rias Ztoppcn gelten?â€œ
â€žl)at erste! l)at Zungcnrausstccken!â€œ
â€ž(iut. l-lat 's jceicr aufgefaÃŸt'r'â€œ
â€ž_faal l(uck! 80! "ich wahr?â€œ
[Vlincicstcns cin halbes !)ut:en(i :eigtc eiem Zchalkmannbaucrn ciic
Zunge.
â€ž"un laÃŸt man! ls gut,â€œ sagte (ier unei winkte ab. l)ann fragtc er
nach eiem Zeichen fiir eias V/citcrgchcn.
â€žl)at Zchinkcnkloppcn!â€œ wureic ihm nur Antwort.
â€ž"a,â€œ meinte cr (ia, â€žeiann bleibt fiir eias !(cssc!trcibcn, eias hciÃŸt
fiir eiie binkrcisung uncl (icfangcnnahmc Ã¤es alten bescnbincicrs, ciic lange
blase.â€œ
!)amit war man nun cncigiiltig mit eien Vorbereitungen fertig, unei cias
bilcien eier !(ette begann. Aber schon bei beginn eies Vormarschcs ent-
stanc! cine kleine Verwirrung. l)as stamme l(ommaneio fiir eien Aufbruch
war ucrabrceictcrmaÃŸen cias :weite Zeichen. bin jcclcr, eier sich ciics gc-
merkt, machte auch ausgiebigen (icbrauch eiauon. l)ic weniger Achtsamcn
wollten aber fiir eien Anfang auch eias crstc Zeichen gelten lassen unei
steckten tionen, clie ihnen eiic blickscitc :ukchrtcn uncl klopftcn, ciic Zunge
heraus. â€žl)Ã¤mcllâ€œ - â€žZchafskopplâ€œ ging 's im blÃ¶stertone hin unei her.
â€žl)u, minc 'l'ungc gilt jctrt fÃ¼r (ii, rncrk (ii eiat!â€œ _ â€žUn ciu kannst mi
'0]' achte-rn bcschcn! Verstchstc mi?â€œ
lneiesscn ging ein jccicr uorwÃ¤rts, unei clarauf kam 's ja allein an. Zwei-
oeicr eircimal wicrierholtcn sich (lie harmlosen, wenig schmcrehaftcn AuÃŸe-
rungen (ier Meinungsverschiecicnhcit auf eiem !)ureiimarsch riurch cias erste
l-*elci noch, hielten aber im ganrcn cias VorwÃ¤rtskommcn wenig auf. hVcnn
marschiert wurcie, konnte nur :um Ztchcnblcibcn aufgeforeicrt wercicn. unei
stancl man, so konnte (ins abgegebene Zeichen nur eien Weitermarsch bc-
clcuten. V/cr cs besser wissen wollte, war nicht wert unei wiirriig, an
clcm befreiungsxugc tcilZunchmcn. !)cr mochte (Linse hiiten.
l)ennoch hielt man (iarauf, ciaÃŸ nach bccnriigung eies ersten beleics
(lie bccicutung eier Zeichen noch einmal klargestcllt wurcie. Zonst war
alles glatt ucrlaufcn. binc Unsicherheit hatte sich allereiings noch ergeben,
wenigstens fiir Vattcr hohe. Sewisscnhaft, wie cr war, trat er, wahr-ene]
clio sechs posten nach eiem Zweitcny0ucrwcg fuhren, an brnst Zchalk-
mann heran, sah :u ihm auf, 20g clio "aso kraus unei gricnte (iurch ciic
Vorschlag
ciiiuer-
Wimpern.
â€ž"a, wat is cicnn, Vattcr hohe?â€œ
â€žbjaa -- ick mein man bloÃŸ: gcniigt ct, wenn wir nor uns nicclcr-
schcn unei um uns klicken, orier miissen wir eiic baumc auch absuchcn 7â€œ
â€žl-last ihn fa selber gesehen, hohe, unei gesagt, (iaÃŸ cr schon alt wÃ¤re.
l)ann is anrunchmcn, (laÃŸ er nicht mehr wic eine [ichkatZc yon 'l'clgcn
Zu 'l'clgcn (Ast) springt, sonriern sich an eien fcstcn unei sicheren brei-
boeien hÃ¤lt. Aber wir kÃ¶nnen ja leicht 'on lVlunei :u [Vlunei weitersagen
lassen, (laÃŸ auch gelegentlich mal nach oben gesehen wirei. besser ist
besser! [in ct kostet _ja ok kein Calcitâ€œ
Zo hatte Vattcr (.ohc wiceicr einen bat gegeben, cler Anerkennung
fanci une! in praktische 'l'at umgesetrt wureic.
l)ic Absuchung eies Zweiten l-*clcics ging vÃ¶llig glatt vonstatten. !)ic
Zeichen wurcicn richtig gegeben unei befolgt, man hielt eien orrinungs-
mÃ¤ÃŸigen Abstanri inne, machte keinen bar-m unei richtete eiic Augen nach
rechts unei links, sah nach unten unei oben.
â€žl)u, ciat haben wir fein gemachtâ€œ, rannte: cler einc eiem aneicrn Zu,
als ciic l(cttc :ur kuracn [Last auf eiem :weiten Wege stanei. â€žZchalkmann
kann mit uns Zufriceien sein un orclcntlich cincn ausgeben hcutc abcncilâ€œ
â€žill/enn wir blob eien Zchcrcnschlcifcr fassen tÃ¤ten!â€œ
â€žlt/lan unbcsorgt, iicrmann! lVlir liegt ct so im Zinnc, als wenn 't
nich mchr lange ciaucrt!â€œ
â€ž_fa, lVlinschc, meinstc? !)at wÃ¶r fein!â€œ
â€žfctnt kamt wi in (ic schÃ¶nste partie iron 't ganrc l-lolt! WeiÃŸt (loch,
l(unraci: Auf unei ab, berg unei 'l'all bÃ¶hrcn, buchen, birkcn, [Vlaciiancicln
- alles mittcnmang! &Vorm rie l(latcr hier nich sitt, is er et gar nich
wert, (iat wir uns sonic! lVliihc um ihn geben.â€œ
!)icsc Ansicht trug sich sehne!! 'on lVlunci Zu lVlunei. l)a ihre: bc-
grr'inelung auf fee-len iiberreugenei wirkte, war eiic l-loffnung groÃŸ. bin
paar burschcn quictschtcn 'or behagcn unei schlugen purrclbaum. Aber
auch eiic gesctrtcrcn "aturcn wurclcn sehr erregt.
â€žh/linsche, wo mi ciat lierrc puppertlâ€œ lieÃŸ sich einer hÃ¶rcn.
â€žfa, Christoph, ja! lVli geiht ct nich anncrsl !)c olle lVlachaneicl-
busch (la -- ick so!! meinen, er kÃ¤me lcibhaftig auf rni :ugchopstl Un
ruhjgct blut is (loch jctnt (ic liauptsachc!â€œ
â€žlVlinsche, nu kick rna! (ia un eiort! l-labcn sc eicnn alle eien !(opp
Verloren? binks fangct sc an to kloppcn, unei nach rechts stcckcn sc cin-
anocr (ic Zunge raus! ill/as machen wir cienn nu? 'nc lange "asc'r' _]a7â€œ
â€žbloÃŸ nich, Christoph! bloÃŸ nich! !)e lange "asc is ciat betrtclâ€œ
â€ž_fa, aber _7â€œ
â€žVl/art noch erstmall Ah!
kloppcn!â€œ
â€žDenn kloppt wi mit!â€œ
!(ickl _fctrt fangct sc rechts ok an to
KSG/1A" V0" CUZÃœAV l(()ti"b.
(icsagt, getan! linei ciamit setZte sich eiic !(ettc nach vorn in bewegung.
!)jc Zonnc stanci schon bccienklich tief. l)er cine unei eier ancirc
fiirchkctc, eiaÃŸ sic in [Air-rc gan: ucrschwincicn wiirric. Auf manche: Zlellcn
(les &Vale-les hattc sich bereits clio (ieistcrstinimung niceicrgclasscn. lm
Ãœbergang vom 'l'agcslicht Zum Abcneieiunkcl erhielten busch uncl baum
cin phantastisches, gcspcnsterhaftcs Aussehen. birkc unei buche waren
am blatt nicht mehr :u unterschcicien. ln spÃ¤testens einer kleinen halben
Ztuncic muÃŸte eiic Arbeit eingestellt wcreicn. (incl noch war nirgcncis
einc Zpur 'on eiem gcfunclcn, eien man suchte! "icht wenigen trat eine
Art AngstsciiwciÃŸ auf Ztirn uncl V/angc. ill/ic schÃ¶n hatte: man sich eien
l-icimgang ausgeciacht! (incl eiann erst (ici- binrug ins [)orf! l)as Zalut-
schieÃŸen unei (ilockcnlautcnl (incl nun lag ciic bciÃ¶rchtung nahe, gan:
unucrrichtctersachc hcimrukchrcnl (inter eier eirohcncicn bnttauschung
lieÃŸ mancher einen lauten Zcufrcr fahren. so laut, (laÃŸ aneicrc sich 'cr-
anlaÃŸt sahen, ihnen mit eier baust :u eirohcn, obgleich auch sic sich
herrlich gern einrÃ¤r ein AufstÃ¶hnen brlcichtcrung ucrschafft hÃ¤tten.
l)a! l-lcrrjc! l)ort hinten rechts! l)er sechste, siebte, achte
lVlann! Wahrhaftigl Zic machten cinancier cine lange "ascl (iroÃŸcr
Christoph, ciic lange "asel l)ic so heiÃŸ ersehnte lange "asel Vielen
Ancicrc hcultcn brcucicntrÃ¤ncn unei
balei hÃ¤tte man's vergessen,
fuhr cias Zittern in clio (iliciicr.
trippcltcn 'on einem buÃŸc auf eien anciern,
sich selber mit einer langen "aso :u bcchrcn. Unci eias wor eioeir erst
einmal eias Wichtigste! "och war nichts versÃ¤umt. "ach eiem Zprich*
wort: â€žWas lange wÃ¤hrt, wirei gutâ€œ besorgte man cs grÃ¼ncilich, cias
schÃ¶ne, liebe "asenmachcm
Aber was eiann'r* lVlan konnte cioch nicht ewig ciamit im (iangc
bleiben! Richtig: (las l(cssclbilclcn solltc beginnen! l(cssclbileicn! _fat
_fal Aber wici' ill/o? bin l(cssel war runci unei hatte gewissermaÃŸen
einen Mittelpunkt. linei heute bileictc ihn nicht cin Zchinkcnknochcn ocier
cin gcrupftcs l-luhn, soncicrn (ier Gauner, eier Verbrecher, (ier 'l'iirken-
schmicci, (ier l)iiwclsknccht stanci irn Wittelpunktc! _]a, ja! V/ar alles
gut unei schÃ¶n! Aber wo? V/o'r' War nach rechts oeicr nach links :u
schwanken? (incl sollte cin !(essel Zustancic kommen, ciurftc an irgenri-
einer Ztellc nicht 'om block gegangen wcrcicn. hVo lag eiie Ztcllci> !)a,
wo eiic !(ettc eiem bijwclskncchtc am nÃ¤chsten war! _fat San: recht!
Abcr wo? Wo? l)ie Verwirrung war unbeschreiblich. l)er eine machte
cine lange: "aso, eier anclcrc klopftc, une! (ler eiritte :eigtc (iic Zunge.
(inei cioch glaubte ein jccicr, recht 21.] tun unei eias beste: 2U geben, was
cr ru geben imstancic war. Vielleicht war cs am gcschcitcsten, wccicr
nach rechts noch nach links :u schwenkcn, sonciern auf ciic Ztellc :u
treten. Aber cias muÃŸte eioch auch cin bncic nehmen! Wo blieb sonst
eier, nach eiem gefahnrict wurcic? 0 nein, eias Ucsscltreibcn auf einen
lÃ¶rkenschmiccl war keine leichte Arbeit] "ein, nein! bs crforeiertc
mehr (icistcsstÃ¤rkc. (Jcmiitsruhc unei "crucnkraft, als tion morgens friih
bis abcneis spÃ¤t buchwciren :u circschcn oeicr fiir eien l(uh- unei Zohaf-
stall l-lcieie :u hacken, wie cs blaggonmcicrs l(unraci*Varicr tat.
[neilich wurcic (ias Zeichen (ier brlÃ¶sung sichtbar. bs winktc jcmanei
mit eiem Arm immcrfort nach links, als wenn eier creiirntc lVlcistcr eiem
Zchustcrjungcn mit langer l-ianci ein !)uk:cnei backpfcifen austcilt. ()h,
war (las einc brlcichtcrung! bin jceicr, auch cicr binfaltigstc unei Auf-
gcrcgtcstc, wuÃŸte, in welche: bichtung er :u schwanken hatte. |)cn Ztecken
krampfhaft mit (ier baust umspanncnii, ciic Augen starr uncl bohrenri
nach uorn richtcnei, eiic blicke ab unei :u wie einen blit: in ciic baum*
wipfc] schieÃŸen lasscriei, so stapftc unei stolpertc man weiter. V/as un-
mittelbar uor eien bÃ¼ÃŸen lag, sah nicmanci. 80 purreltcn eiic braucn,
kampfcsmutigcn l-lcliien wie eiio blicgcn. [Vlineiestens jccicr cirittc h/lann
lag auf eier "aso unei biÃŸ ins grÃ¼ne [Vloos. l)a cs ihm aber wenig
sÃ¤rmackhaft erschien, er auch V/ichtigcres :u tun hatte. als hiioos :u
kauen oeicr lieu :u fressen, fuhr cr ebenso schnell wiceier hoch, wie: cr
niccicrgcschosscn war, unei stapftc, stolpertc, stiertc, blitZte weiter. - !)uniicr-
ja! eiachtc ein hÃ¶stclneics Zchncieicrlcin, eias irn l(ricgc bxerricrÃ¼bungcn
mit "acicl, Zchcrc unei bllc hatte tun miissen, ictat merkt man erst, wo
schÃ¶n ct is, eiat heben fiir eine groÃŸe, schÃ¶ne Zaciic aufs Zpicl :u sctrcn
un eien 'l'oei fiirs Vaterlanei :u sterben! V/cnn 't ma! wiecier losgcht,
schmoiÃŸc ick ihnen eiic Zchcrc einfach 'or (iie bÃ¼ÃŸc unei melcic mi als
freiwilliger belÃ¤soleiat! â€žl-iurra! hlurra!â€œ cntfuhr es unwillkiirljch seinen
kippen, so laut uncl sÃ¤imcttcrnei, wie cs einem hÃ¼stclneicn Zchneieierlcin
nur mÃ¶glich ist. bin paar aneicre. eiic ebenso erregt waren uncl eien
!(opf uerloren hatten, fielen cin. Allc Netter, wureic ihnen (ia 'on cicn
besonneren (Jemiitcrn lang unei grimmig ciic Zunge hcrausgcstcokt! l)er
ficxcnkcsse! hÃ¶rte fiir eine V/cile auf mit broclcln, alle: staneien wie an-
gcgosscn (ia uncl harrkcn eier Dinge, eiic nun kommen sollten.
l)ic cinaclncn lieleien eier Zturmmannschaft staneicn cinancicr so nahe,
ciaÃŸ sic sich eiurch blick unei ?lÃ¶sten-ton ucrstÃ¤neiigcn konnten. l)a hieÃŸ
es, (ler l(csse! sci geschlossen. _[a, wirklich? Vl/clch ein (iliickl Viel
fehlte: nicht (iaran, so hÃ¤tte: cias hiistclncic Zchncicierlcin :um :weiten lkialc
tiurra gckrÃ¤chrt. Auch alle ancicrcn schwclgtcn in Ziegcstrunkenhcit.
Groll auf cias Vorlautc Weckcrlcin hatte nicmanei mehr, muÃŸten sich eioch
uiclc (icwalt antun, um nicht gleichfalls los2uschrcien. bin etwas blÃ¶eicr
fungc, Zchalkmanns l(lcinknccht - alle gcwecktcrcn wollten sich eien
l-lÃ¶hepunkt eies lages, ciie bestnahme eies Walciunholcics, nicht cntgchcn
lassen - wurÃ¤c mit einem reichen 'l'rinkgclci bcciacht unei ins !)orf gc-
schickt, (iamit eiort alles fiir eicn binaug unei bmpfang uorbercitct wurclc.



[in paar lVlinutcn hatte: man sich ucrschnauft uncl ncuc l(raft :um
lctrtcn, entscheieicnclcn VorstoÃŸ gesammelt, (ia sct:tc irgeneiwo cias l(lopfcn
ein. [Zin2elnc meinten, cias klopfen ucrstoÃŸc gegen eiie. Lxeqicr'orschrift,
un(i machten eicnon, ciie (la mit hochgchobcncm keine staneicn unei hÃ¤mmertcn,
einc lange blase.
â€žV/at hier, wat eia! 0b man sich 'on achtcrn bcsehcn lÃ¤ÃŸt ocicr iron
Vorn ocier cine lange blase maeiit - is alles gan: egal!â€œ entseirieci _[iirgen
l-larcicleopp. â€žl)c l-iauptsachc is eiat VergnÃ¼gen, (lat man eiabci hat!â€œ
â€ž0b er sich wohl wehren wirci?â€œ
â€ž(icgcn so nic] l(niippcl?â€œ
â€žV/o cr eicnn wohl stchcn ciuht?â€œ
â€žZtilll l)a weiter rechts :eigen sc alle mit (ic hinge-rs! Alle auf
eicnselben punlet, sichstc?â€œ
â€ž_]a, lVlinschc, ja! l)a wirci er stehen! [Las-:hl VorwÃ¤rts! l)amit
wir eiichtc ranlcommcn!â€œ
â€ži(unraeil lVlinschc! [cl-e sehe ihn! lcl( sche ihn!â€œ
â€žVl/oi' til/o?â€œ
â€žRn (ion ciicleen Zoom!â€œ
â€žOben ocier unten?â€œ
â€žUntcnl kannste cicnn nich hielten?â€œ
â€žl)och! _[a! l-lurra!â€œ
â€žKuhig! [r sit:t gan: still! l-:r schlÃ¤ft!â€œ
â€žZoo frcchcr l(crll l)cn Klicken gemÃ¼tlich an eien Zoom gclehnt un
(len groÃŸen l-lut tief ins Einsicht gc:ogcn, riarnit ihn eier lVlonri nich hinncr
(lc bcnstcrlelappen scheint!â€œ
â€žlin wo bequem er rie Mine iiber ciic brust geschlagen hat!â€œ
â€ž_]a, jal l-iat eier einen ruhigen, gcsuneicn Zchlaf!â€œ
l)er l(rcis war so cng :usammengcaogem eiaÃŸ jccier mit einem Ztcinc
nach cicm Wanne hÃ¤tte werfen kÃ¶nnen. Ãœber nein, steinigen wollte man
ihn nicht] [inc [..eichc in cias l)orf tragen, machte: lecinen ZpaÃŸ, war
auch sonst bcclcnlelich. bcbcneiig unei gan: unuersehrt sollte cr ciurch eiie
ZtraÃŸcn gefiihrt wcrcien, eier alte (iauncr eia! Nenn er nur cncilich auf-
wachen wollte! [hn schlafcnei fcst:unchmen, nein, cias war nichts! l(cin
orcicntlichcr _]r*igcr schoÃŸ einen ÃŸocic auf scincm [..agcrl Oben flattcrtc
unei schrie cin l(r'iu:eiren. immer im l(reisc iiber ihm. l)a hatte man 's!
l-:r war behextl (ichanntl
â€žZiehstc woll, alter brcunci: wcr aneicrn einc (Zrubc griibt -!â€œ
â€ž0b man ihn nicht ciurch einen gemeinsamen l-iurraruf aus seinem
Zchlafc wcclccn wollte?â€œ
â€žl-:jaa - ici( mein man bloÃŸ,â€œ sagte Vattcr hohe, :og eiic blase leraus
unci gricntc ciurch ciic V/irnpcrn, â€žeiat furchtbar laute [Kufen lcÃ¶nntc ge-
fÃ¤hrlich wereicn. V/cnn cr sich so sehr crschrcclecn tÃ¤te, kÃ¶nnte cr 'nen
l-lcr:schlag lericgcn. [in wat (ianni> l)ann hÃ¤tten wir (loch 'nc beichc
un(i lccincn lcbcnciigcn lVlinschcnmcnschcn! (Jan: nahc an ihn rangchcn,
eiat is bccicnlelich. lclc wenigstcns wage ct nich. lVli soll cr nich int
(icsichtc springen, als wenn (ic l(at:c auf ciic lVlaus lossct:t. l)arum
slag ici( nor: V/ir sneicicn uns eia im _]ungholt einc lange, lange Ztangc,
lassen eic obersten *folgen sit:cn unei leit:cln ihn eiormit unner (ic
blase.â€œ
â€žSroÃŸartig! Vattcr Ljaa soll unser Gemeineiceorsteher wcrcicn!â€œ
â€žbie-c, nec! l(inncrs, nee! lcle eianle fiir euch! [..aneirat is eiat wenigste
fÃ¼r mi!â€œ
l(nacle, lenacle! ging 's in eicm lunghol:rucicl, un(i schon leamcn cin
paar ÃŸurschcn mit eier Ztangc,
â€žWer soll (iat blascnleitacln cicnn nun machen?â€œ
â€žlibre, wcm [Ihre gebÃ¼hrt! l(cin anrircr als eier, eicm wir eiiesen
hang :u 'crcianlecn haben!â€œ
l)er Zchallcmannbaucr :og seinen rotbrauncn Vollbart ciurch ciic l..inlcc,
schob mit (ier [Zechtcn cicn l-iut nach hinten." faÃŸte nach (ier Ztangc unei
ging mit lerummcn l(nicn, eien linleen l7uÃŸ rucleartig nach:iehenci, auf (ie-.n
Vernichtcr seines Knsehens un(i eien ZchÃ¤neicr seiner Lhrc los. &Vic cine
Zchueclrc ihrc 'l'astcr schob er eiic lange. Ztangc mit ciern blacielleopfe nor
sich auf.
ln atemloscr Zpannung starteten alle (ia.
l)cr Sugcnblicle war groÃŸ!
â€ž_lct:t ware es angebracht, ciic ZÃ¶llerschiissc abaugcbcn!â€œ sagte einer.
l)al Lrnst Zchallcrnann strccietc, so lang sie waren, eiic .Nu-mc vor
un(i hob ciic Ztangenspitw. l)ic l-liincic :ittcrtcn, tauscnei ](oboleie schlugen
'or seinen Wogen puraelbaum.
â€žblur circiste, [rnstl blur eireistelâ€œ rauntc ihm cin ÃŸchcr:tcr :u.
â€žV/enn cr wie *nc Zchlagc ciir cincn Kiescnstachcl cntgcgcnstÃ¶ÃŸt, slagcn
wir ihn rnit .ic [(niippcls eiotlâ€œ
â€žWan still, man still! ich maeir cs schon!â€œ
bangsam fuhr cr auf cicr brust cies armen SeÃ¤chtetcn mit cicm blaeiel-
wceicl hin unei hcr. .Ãœber cr riihrtc sich noch immer nicht, (ier 8c-
rnitlcieicnswcrte.
â€ži-lat eier 'nen festen Zchlafl Zchallemann, stoÃŸ ihm mal eien l-lut
'om l(oppc, eiamit cr 'nc lealtc Claim: lericgt!â€œ
Zchwupps lag eier l-lut am ÃŸoeien.
â€žViel Vie! [in 0hncleopf! [in ()hnclcopflâ€œ
l)ie _]ungcn schricn! l)ic i-lascnfiiÃŸlcr liefen fiat-on, ciie (icmiit'ollcn
sanlecn entlerÃ¤ftot :ur Lrcic.
â€žLjaa - ici( mein man bloÃŸ,â€œ begann Vattcr hohe, :og eiic blase
leraus un(i gricntc ciurch eiic Wimpern, â€žeicr lVlann hat ja 'nen l'ials 'on
griinct lVloosl Vie-[leichte hat cr ole man bloÃŸ 'no Zcclc 'on griinet
Moos? lcl( will ihn cioch mal auf (iic [Kippen fiihlcnlâ€œ
(iesagt, getan.
â€žLiaa - cjaa - ciaal lit stimmt. l)c Zachc hat richtig Ã¶hrc [Zichtig-
lccitl [jaa] l-lahahahaaal [jaa! Lian!â€œ --- -- -
Viertes l(apitcl.
l)ic Verwirrung im l)oric war grcn:cnlos. "och grÃ¶ÃŸer, eicl grÃ¶ÃŸer,
als sic :citwe-.ilig bcim l(osscltrcibcn in [rscheinung getreten war. lm
Vialeic haneieltc es sich um ciic stÃ¤rkere l-liilftc cies lf/lcnsehengcschleeirtcs:
um clio mannhaftcn Wanner ron Ã–cicnburg; im ()rtc learncn (ier l-iaupt-
sache nach eiic 'on blatur aus leichter erregbarcn l(ineicr un(i braucn in
bragc. l)cr erste ZotcnlÃ¤ufcr hatte fiir (tas ansehnliche 'i'rinlcgclci reelle.
.Arbeit geleistet. ZehwciÃŸtriefenci, lecueiicnci wie ein Ziehhuncl in brennen-
eicr _]ulimittagshit:c war cr im l)arfc angekommen, war (iurch alle ZtraÃŸcn
gctrabt, hatte: hier un(i (ia auch einc l-iaustiir aufgcrissen unci immcrfort
geschrien: â€ž8c hcwt Ã¶hn paclet! Ze hcwt Ã¶hn paclet! lVlusile! ÃŸÃ¶llcr-
schiisscl Zicgesgloclccn! l-looo! l-looo --l 8c hcwt Ã¶hn paclet! 8c hcwt
Ã¶hn paclet!â€œ l)a ciauertc cs nur Ãœugcnbliclec, uno allcs, was in Scien-
burg auf :wci bÃ¼ÃŸen ging, abgesehen 'on eien l-icnncn, l-liihnern unei
Jansen, ciic seiion lÃ¤ngst, behaglich schlummcrnei, auf eien beitersprosscn
ihres Vilicmons hocletcn oeicr in philosophischer Kbcncibctrachtung, cias
lelugc, schnabelbcwaffnctc l-laupt nach l(iinstlcr oeicr (iclchrton M cin
wenig :ur Zcitc geneigt, platt auf (ie-.rn groÃŸen i(chrichthaufcn im l)ung-
schuppcn lagen un(i sich im ÃŸcwuÃŸtscin ihrer inneren Vor:iigc nichts ciaraus
machten, wcnn sic am anciercn lVlorgcn in ihrem schneewciÃŸcn. flaum-
weichen Coficcicr Zpuren (ick nÃ¤chtlichen [..agcrstalt iibcr l-lofraum un(i
Kngcrplat: mit sich trugen - alles auÃŸer eiicscm gacleclncicn un(i schnattcrn-
rien bccicr'ich war, wie am frÃ¼hen [Vlorgcn vor eien l-lÃ¶fcn, an eien (Zarte-.n-
:Ã¤uncn unci auf rie-.n i(rcu:wcgcn 'ersammclb Ãœber wie gar ancicrs war
eiie: Ztimmung! l-iatten eiic meisten unter ihnen am lVlorgcn (ion sorgen-
schwcrcn l(opf ticf, tief hÃ¤ngen lassen, so warfen sic jet:t cias Ztumpf-
oeicr Zattclna'schcn lciibn un(i stol: nach oben] lhrc Wanner, ÃŸriicier unci
VÃ¤ter - ha! l)as waren [Qi-lc! V/aren [acute, eiic iron jetat an auch
von eien blachbareiÃ¶rflcrn mit Vcrwuneicrung unci Ztauncn angesehen wurcicn!
ln wenigen Ztuncien hatten sie clcn ()rt 'on eicrn Zchrcclecn eier ÃŸlcieii-
plÃ¤t:c, VichstÃ¤llc unri eics l(icfcrnwalries befreit. blicrnancl hÃ¤tte: sich 's
noch getraut, ohnc star-lee ÃŸegleitung eien V/alei :u betreten oeicr eiie V/cgc,
eiic hinciurchfiihrtcn, :u beschreiten. "un leonntc man wiccicr ohne l(nie-
:ittcrn uncl l-icr:stoclccn eiort cin- unri ausgeben, brauÃ¤itc sieii nicht
(iarum :u sorgen, eiaÃŸ (lie leostbarc l(ineicrwÃ¤sche, (lie bespil:tcn Unter-
hÃ¶schcn, ciie [Zettlalecn unei l(isscnbc:iigc am *anclcrn Morgen am l(irchturni
hingen oeicr womÃ¶glich gan: ucrschwuncien waren. l)ic l)icnstmagei learn
mit ricm lVlellccbocl( auch nicht 'or einen leeren Ztall, un(i eiic Zchwcine
wiireicn wiecicr wie friiher grun:cnci an eien 'l'rog stiir:en, wenn sic cias
erste butter crhicltcn. _]a, cicr Dilbert, Zchallemanns l(lcinlenccht, tat gan:
recht, wenn cr bis :ur [eraclwcneicn l-lciscrlecit nach lVlusile, ZÃ¶llerschiisscn
un(i Zicgcsglociecn schrie. Woher solltc man cias allcs aber so schnell
nehmen*:d lZichtigc lVlusileantcn waren iiberhaupt nicht im l)orlc, (icwchrc
mochten wohl cin halbes l)ut:encl 'orhancicn sein, un(i wenn ciic gleich-
:citig abgefcucrt wureien, so gab cs gewiÃŸ einen gan: rcspcletablcn l(nall.
V/cr aber solltc cias l(nallcn besorgen? l)ic Wanner waren eirauÃŸen, uncl
sie, clic l-*raucn un(i l(incler -7 0 nein! Zagtc (loch schon cias Zprich-
wort: â€žZpiele nicht mit ZchieÃŸgcwchrcn, rie-.nn cs fiihlt wic (iu rien 8chmcr:.â€œ
lZlicb noch cias (iloclecnliiuten. ])cm stanci ja praktisch nichts im Vl/cgc.
hÃ¶chstens (ier lierr l)astor mit seinem runcien ZchmerbÃ¤ueirlcin! bla, er
war gar nicht sol Nenn sic ihn allc schÃ¶n ciarum baten, gab er ciie
(Zlocleen gewiÃŸ hierfÃ¼r frei, l)ann cs haneicltc sich eioch um ehrsamc un(i
ernste l)ingc, wenn cs auch cine wenig leirchlichc unei star!: ans Neulich:
grcn:cn(ic Kngclcgcnhcit war. l)annoch blieb ein groÃŸes ÃŸccicnlrcn auch
gegen cias 'l'riumphgeliiut bestehen. l)ic blachbarciÃ¶rtlcr hatten keine
Khnung ciarron, welch groÃŸe l)ingc in ()eicnburg geschehen waren. l(langcn
nun ciic Cloclcen :u (lie-.ser auÃŸergewÃ¶hnlichen 'l'agcs2cit :u ihnen her, so
muÃŸten sic an ein ZturmcslÃ¤utcn (icnlecn. Zie: leamcn mit ihren l-*eucrsprit2cn
angcrast un(i bestancicn am [ncic auf (lie: ihnen :ustchcncic VergÃ¼tung. "ein,
cias bauten konnte :u argcn, gerichtlichen Verwiclelungcn fiihren, unei eiie
bcststellung. ob riic guten Ã–eicnburgcr ?rauen oeicr auch ihrc mÃ¤nnlichen
Vertreter :ur Zahlung eier beuerlÃ¶schprÃ¤mic verpflichtet waren, obgleich es
nirgcncis gebrannt hatte, war ein gcfunclenes brcsscn fiir ciic hlcrrcn Kei-
roleatcn! Unci sich (lie 'om l-ialsc :u halten, war beinahe ebenso wichtig,
wie cias Vl/aleiungchcucr in Zichcrhcit :u bringen. Vias leonntc man nur
tun? Etwas muÃŸte eioch geschoben?!
â€žiin ba>cl:ug!â€œ
â€žl(icle, l)urtjcn, eiat is wahr! l)u hast 'n hcllslcn [(0pp 'on uns alle!â€œ
â€žl(cin &Vunncrl l(ummt 'on eic baclecl eirin!â€œ
â€žfo, jo! Un wo warei ciat malct, mit (ic ba>cl2ug?â€œ
â€žCan: einfach! Lin jceicr hat (ioch in V/agcnschuppcn 'nen *leer-
cimcr hÃ¤ngen. bla gut, *l'rinc. l)enn nimmstc einen ÃŸescnstecl, wicieelst
um (lat cine [inne: 'nen ollen abgelegten Unncrrocie ocicr wat ciu gcracic
tor lianci hast, un bcschmierst eiic (icscirichtc gan: gehÃ¶rig rnit swartcn
leer. l)ann is rie gan:c haclccl fertig. bloÃŸ, ciat sc noch nich brennt.â€œ
â€žl(inncrs, is ciat leichte!â€œ
â€žlin schÃ¶n is eiat!â€œ
â€žl)at ZchÃ¶nstc 'on allen! &Vollen wir's machen?â€œ
â€žV/at sonst! Wir nehmen rio backcls in eic l-ianei uncl gclrcn unsern
lVli-.inncrn entgegen!â€œ
â€ž80 Ã¤hnlich wie. (lie :chn _]ungfraucn irn lieangeliumlâ€œ
â€žV/at __[ungfraucnl Wir sinei cioch wohl lecinc _]ungtraucn mehr! Kichtigc
braucn wollen wir sein! Zollt schon unei erleben, eicnn haben uns unsere
Wanner heute abcnri noch 'nmal so lciwlâ€œ
â€žbla, eiat lohnt siciel l)cnn man snell an rie 7ccrpÃ¶ttclâ€œ
[ben im ÃŸcgriif, auscinaneicr:usticben unei im Voriibcrstiir:en auch
clenen ÃŸcsclicici :u sagen, ciie noeii nicht unterrichtet waren, kamen ein
paar eier l-lascnfiiÃŸlcr ins l)orf gcrast.
(kartsc'rxung folgt.)
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ie deutfibe Kunft fteht wie ihr
Vaterland fiir den. der nach
Tatfachen urteilt. erkennbar im
Zeichen des Niederganges. Schon
oor dem Kriege wiirde offenbary
daÃŸ die KrÃ¤fte fanken, hohe Ziele
kaum noch vorhanden waren. Jetzt
gÃ¤hnt, wo blÃ¼hendes Leben einft
die Augen entziickte. zum groÃŸen
Teil troftlofe Ã–de. Man wollte
eine neue Kunft. wie man ein neues
Reich wollte. und glaubte. beide
mit kaltem Berftande erzeugen zu
kÃ¶nnen. Doch der blieb. wie immer.
unproduktio. Kommen doch alle
fehd'pferifchen Gedanken. alle neuen
kennhar.
Bildnis des Kitnftlcrs.
Ideen aus dem dunklen Grunde der
Empfindung. MitTheorien und Schlag-
wÃ¶rtern lÃ¤ÃŸt fich eine neue lehensfÃ¤hige
undzeugungskrÃ¤fiigeKunft wirklich nicht
iuftande bringen. Die ftarke Propa-
ganda. die fiir die neuen Kunflbefire-
bungen gemacht wird, die groÃŸen
Worte, die man ihnen widmet. oer-
mÃ¶gen nieht darÃ¼ber zu tÃ¤ufchen. daÃŸ
die ganze Bewegung in der Luft
l'chroeht, und daÃŸ das Publikum iii
feinem wertvolleren Teil nicht mit-
qeht. Denn wie kÃ¤me diefes font't
dazu, gerade jetzt in befonderem
MaÃŸe fick) den KÃ¼nftlern zuzuwenden.
die mit ihrem Schaffen in der guten
Ãœberlieferung wurzeln und eine mÃ¶g-
liehft getreue Wiedergabe der Natur
erftreden. ohne don) zu oergef'fen. daÃŸ
es fich nicht darum handelt, die Natur
naehzuahmen. fondern fie mit den
Mitteln der Kunft aus ihrer Empfin-
dung heraus neu zu geftalten? Das
oieloerlÃ¤fterte Publikum hat das ganz
richtige GefÃ¼hl. daÃŸ das urfpriing-
liebe Talent nicht nÃ¶tig hat, fich
botokudifeh zu gebÃ¤rden. um feine
Begabung zu verhelfen. und lehnt es
ab. mit Dingen fich zu befchaftigein
die ihm einen Niedergang des kÃ¼nft-
lerifehen AusdrucksoermÃ¶gens bedeuten
bis zur Kindliwkeit herab. Es ift
durchaus kein Zufall, daÃŸ das Publi-
tum. angefichts des in den Ausftel-
lungen herrfchenden tollen Spuks der
oerfehiedenen Jsmen. eine befondere
Neigung fÃ¼r eine mit ehrlichen Mitteln
lchaï¬ende Wirklichkeitskunft zeigt. und
daÃŸ ein Maler oon fo fehlichtem
Wefen wie Franz Eiehhorft vom
erften Augenblicke an feine ftc'irkften
Sympathien gewann. Niwt weil er
befonders originell erfehien. fondern
weil er eine Kunft machte, die zu
jedem oerftÃ¤ndliih fpraeh. eine liebe-
oolle BefchÃ¤ftigung mit der Natur
verriet und technifeh auf einer be-
merkbaren HÃ¶he ftand. Mit ganz
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fiehereni Infiinkt hat das Publikum in diefeni tungen KÃ¼nfiler eine gefunde und entwick-
lungsfahige Begabung erkannt. und Eichhoift hat im Verlaufe bon zehn Jahren - 1909
ftellte er zum erften Male aus - die auf ihn gefeÃŸten Hoffnungen in vollem MaÃŸe erfÃ¼llt.
Was Eitbhorft dor den meiften anderen jungen Malern aux-zeichnet. ift die Stetigkeit.
niit der er feinen Weg genommen. der groÃŸe Ernft. mit dem er fein Talent gefchult hat.
Nichts konnte ihn aus feiner Bahn drÃ¤ngen, weder die derfÃ¼hrerifwen Berliner Bor-
bilder. Liebermann. Sleoogt und Corinth, noeh Eizanne. van Gogh und Gauguin, bie
gerade in der Zeit feines Werdens die malende Jugend bezauberten. Auch der Expreffionis-
mus blieb ohne jede Wirkung auf ihn. Er hatte fich ein hÃ¶heres Ziel gefeÃŸt. als moderne
Bilder .zu malen: Er wollte den beften deutfchen Meiftern Ã¤hnlich werden.
behaupten. fein Borbild fei letzten Endes Leihl, doch find in feinen Bildern auch Ein-
fli'iffe von anderen. oon Banner und von den guten franzÃ¶fifiben Impreffioniften unber-
Was ihn mit Leihl verbindet. ift das Streben nach der fiweren Form und die
Neigung. fich in deren Einzelheiten zu vertiefen; niit Knaus und Banner hat er die heffifchen
Bauernmotive gemein. und von den Impreffioniften hat er gelernt, die Wirkungen hc.
wegten Lichtes zu benutzen, tlnd indem er darauf oerziehtete, gewaltfam eine perfÃ¶nliche
Man kÃ¶nnte
Note in feine Bilder zu bringen und
durch auffÃ¤llige VerÃ¤nderungen der
Wirklichkeit Eindruck zu machen, er-
reichte er das. was andere mit die-
fen Mitteln vergeblich zu gewinnen
kuchen: einen durchaus perfÃ¶nlichen Stil
der Malerei. Die Bilder bon Ciclo
horft haben einen ganz individuellen
Charakter. Von wie wenigen neueren
Malern lÃ¤ÃŸt das fich gegenwÃ¤rtig
behaupten! Dabei ift bei ihm nicht
einmal die Farbe das entfcheidende
Moment. Sie ift vielleicht fogar feine
fehroache Seite; denn er wagt felten.
fie in ihrer urfprÃ¼nglichen StÃ¤rke zu
verwenden. fondern bringt fie mehr
im Sinne von Ton auf die Lein-
wand. Daher beoorzugk er auch die
kÃ¼hlen Farben Grau und Blau und
bringt Gelb und Rot nur mit Bor-
ficht zur Anwendung. Die finnliihe
SchÃ¶nheit des Kolorits fehlt feinen
Bildern ein wenig. Dennoa) find fie
erfreulich fiiis Auge. Sie verraten
nicht nur einen denkenden. fondern
auch einen gefchmaekoollen- Maler.
Und er ift nicht einfeitig. er land-
fcbaftert. malt Interieure. Stilleben.
Menfehen und Tiere und in den
letzten Jahren mit groÃŸem Gelingen
KÃ¶pfe. Seine Vorliebe fÃ¼r Men-
fchenfehilderung kam fchon in feinem
erften Bilde. dem â€žWurftball in der
Schwalm", zum Ausdruck. Nicht das
Gewoge des bÃ¤uerlichen Tanzes war
ihm die Hauptfache. fondern die
Schilderung der lÃ¤ndlichen oder biel-
inehr ftÃ¤dtifehen Mufikanten. deren
CharakterkÃ¶pfe den Vordergrund des
Bildes beberrfchen. und deren ernft-
hafie Gefichler einen fo wirkfamen
GegenfaÃŸ bilden zu dem heiteren
GewÃ¼hle des Saales. Diefe Arbeit
brachte dem KÃ¼nftler den erften Er-
folg. die kleine goldene Medaille der
GroÃŸen Berliner Kunftausftellung von
1909. In den figurenreichen Bildern
des folgenden Jahres â€žLaubenkolo-
niefefiâ€œ und â€žWaldfeflâ€œ zeigte er
dann. daÃŸ er in hohem MaÃŸe die
FÃ¤higkeit befiÃŸt, bewegtes Leben
darzuftellen uiid Liehtwirkungen zu
geben. Seine Leiftungen erregten mit
Alter Hof in BrÃ¼gge.
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und dem PortrÃ¤t des Ad-
mirals v, SchrÃ¶der er-
regte er berechtigtes Auf-
fehen- und fie waren es
wohl in erfter Reihe-
die die Berliner Ata-
deinie beftimmtej ihn zu
ihrem Mitglied zu wÃ¤h-
len. Und wenn dem
jungen KÃ¼nftler auch
noch mancher. mangelt,
um ihn Leid] erreichen
zu laffen- fo zeigt doch
feine jÃ¼ngfte Arbeitj das
Bildnis des Berliner
Radierers Erich Wolfs-
feldâ€ž daÃŸ er mit Erfolg
auf dem eingelchlagenen
Wege fortlehreitet und
unter den jÃ¼ngeren deut-
fchen Malern fiÃ–erlicb
einer der hoffnungsreich-
[ten i['ty weil er feine
Begabung in unermÃ¼d-
licher Arbeit zu fteigern
fucht,
Eichhorft hat da5 mit
allen urfpriinglichen Ta-
lenten gemein, daÃŸ er
fchon injungenJahrenBe-
deutendes leiftete und fich
GroÃŸvater und Enlel, [Ein KÃ¶nnen auf eigene Fran am Ofen.
Hand angeeignet hat. Er
Recht Auffehen und Bewunderung beim Publikum fowohl ift ein Berliner Kind, wurde am 7, September 1885 geborem konnte er wagen, jene Skizzen als Bilder auszufÃ¼hren.
als auch bei der Kritik. Dann aber gab er fich ganz der lernte von 1900 bis 1904 das Holzfrhneiden und ging dann Ihnen folgten die â€žKleinftÃ¤dterâ€œ. Im Jahre 1911 ent-
Srhilderung einzelner
Menfchentnpen hinF die
er oorzngsweife in heffi-
fchenBauerndÃ¶rfernfandj
bis ihn 1914 der Krieg
aus dem gewohnten
Kreife riÃŸ und mitten in
das Kampfgetriebe ftellte.
Dort boten fich dem
KÃ¼nftler fehr viel anders
geartete Aufgaben- doeh
auch Gelegenheitenx ein
biZher von ihm noch gar
nicht lultiviertes Gebiet
zu erobern: die Bildnis-
malerei, DaÃŸ Eichhorft
als FÃ¼hrer auf die-
fem Gebiete ï¬ch gleich
das bedeutendfte Bor-
bild _ Wilhelm Leibl-
erwÃ¤hltet fpricht nia)t
allein fÃ¼r den groÃŸen
Ernft feines Strebens,
fondern auch fÃ¼r den
BefiÃŸ ungewÃ¶hnlicher
iiinftlerifcher Mittelx denn
um Leibl nachzuftrebem
muÃŸte er die Geduld
eines Primitioen- die
zeichnerifche Begabung
Holbeins und das male-
rifthe VermÃ¶gen eines
Rembrandt oder Belas-
quez in fich fÃ¼hlen.
SGon mit feinen erftcn
Leiftungenj den Bild-
niffen einiger Offiziere
Wurftball in der Schwalm.
auf die Akademie, um
fiÃ¤) als Zlluftrator
auIzubilden. Er ge-
riet, nachdem er bei
Konrad BÃ¶fe die An-
tilen- und Altllaffe-
bei G. Koch die Por-
trÃ¤tzeichenllaffe durch-
gemaehtj 1906 zu dem
LandfibafterKallmor-
genj der ihm jedoÃ¤)
oolle Freiheit lieÃŸ, fiel)
rnit figÃ¼rlichen Kom-
pofitionen zu befchc'if-
tigen. In Kallmor-
gens Atelier entftan-
den die elften Skizzen
zum â€žLaubenlolonie-
feftâ€œ und zum â€žWald-
feftâ€œ faft ohne jede
Farbef im wefent-
lichen aus Hell und
Dunlel heraus. Erft
aus der BerÃ¼hrung
mit der Natur- die er
auf Rat eines Freun-
des in Heffen ftudierte,
kam Eiehhorft zum
farbigen Erfaffen der
Wirklichkeit. Jetzt
ftanden in Heffen die
Bilder â€žAndachtâ€œ (im
BefiÃŸ der Stadt Ber-
lin), â€žCharfreitag'Z
â€žKuhftallâ€œ, â€žSpinn-
ftubeâ€œ, â€žDie beiden
Altenâ€œ u. a. Auch im
Spreewald hat Eich-
horft gemalt und zur
Abweehflung 1914 den
Zufchauerraum einer.
Berliner BarietÃ¶s, Fer-
ner rourde da5 Bild
â€žBor dem Schrankâ€œ-
eine-.*1 der vorzÃ¼gliehften
des KÃ¼nftlersj damals be-
gonnen. Au5 der reichen
fÃ¼nftlerifchen Beutel die
der Maler in Flandern
machte wo er [eit 19l6
als Mitarbeiter an der
Kriege-zeitung â€žAn Flan-
derns KÃ¼fteâ€œ wirlte,
ftammt das Bild â€žAlter
Hof in BrÃ¼ggeâ€œ,
Diefe kurze WÃ¼rdi-
gung und die hier wieder-
gegebenen Bilder dÃ¼rf-
ten auch Fernftehende
Ã¼berzeugenx daÃŸ Franz
Eimhorft zu den Er-
fibeinungen in der deut-
fcben Kunft gehÃ¶rig die
ftÃ¤rkfte Beachtung ver-
dienen und die grÃ¶ÃŸten
Erwartungen fÃ¼r die
Zukunft erweÃ¤en.
ii
p*â€ž
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Literatur
Vom politifchen Roman.
Von l)r, Kurt Martens.
ie Anteilnahme der deutfchen Nomanfchriftfteller an den inneren und Ã¤uÃŸeren GefrhiÃ¤en ihres
DBaterlandes ift kaum hundert Jahre alt. Die Klaffiker und Romantiker bewegten ï¬ch noch
in einem rein Ã¤fthetifehen oder hÃ¶chftens hiftorifihen Gedankenkreife. Erft mit der Stimmung des
VormÃ¤rz, die ï¬ch in den Werken der Jungdeutfchen fpiegelt. kam das politijÃ¤z-literarifche
Empfinden zum Durchbruch, zunÃ¤ihft noch grob tendenziÃ¶s, daher ziemlich unerquicklich. Gug-
toivs breite. fchwerfÃ¤llige Romane â€žDer Zauberer von Nomâ€œ und â€žDie Ritter vom Geifteâ€œ
kann man als die erften politifrhen Romane bezeichnen. Unmittelbar fchloÃŸ fich an ï¬e die
lange Reihe der Romane Friedrich Spielhagens an: â€žIn Reid' und Gliedâ€œ. â€žHammer und
AmhoÃŸâ€œ. â€žSturmflutâ€œ, zule t noch in den achtziger Jahren â€žWas will das werden?â€œ. worin
das Anfchwellen der fozialitifihen Bewegung mit Verwunderung und Beforgnis betrachtet
wurde. Sie alle ï¬nd Bekenntnifje eines leidenfihaftlichen Liberalen. der die traditionellen
GrundfÃ¤ÃŸe der deutfchen Regierungen und die Lebensgewohnheiten des Adels heftig bekÃ¤mpft.
Seit Spielhagen veiftummte die Politik in der Literatur wohl drei Jahrzehnte lang. *Die
Richtung des Naturalismus griff wohl foziale Probleme auf. ging aber auf die praktifche
Arbeit der Parteien keineswegs ein. Die auswÃ¤rtige Politik der langen Friedenszeit ver-
tttotble Ã¼berhaupt kÃ¼nftlerifch nicht zu intereffieren. -
Erft in jÃ¼ngfter Zeit beobachteten wir AnfÃ¤ÃŸe zu einem eigentlichen politifchrn deutfchen
Roman. AnfÃ¤ÃŸe. aber kaum eine Spur dichterifcher ErfÃ¼llung. â€œEs liegt ini Wefen der politifihen
Oafeinsformen. ihrer pragmatifehen Maihtziele und ihres Intrigenfpiels. daÃŸ ï¬e dem DoktrinÃ¤r
und anbererfeits dem Senfationsfchrififteller mehr Anreiz bieten als dem objektiv frhaffenden,
tiber der gemeinen Wirklichkeit der Dinge thronenden Dichter. Erfoheinungen wie Gregor
Samarow. der mit [einem â€žUm Szepter und Kronenâ€œ unter viel Beifall der Halbgehildeten die
europÃ¤ifche Politik der fechziger und fiebziger Jahre zum Gegenftand fpannender. aber inner-
|ich unwahrer GefÃ¤jiÃ¤htsklitterung machte. feheiden aus der ernft zu nehmenden Literatur aus.
Noch kann man nicht von einer Gruppe politifcher Romanfchriftfteller fprechen, Aber hier
und dort tauchten fwon wÃ¤hrend des Krieges und mehr noch jeÃŸt unter dem Eindruck der
groÃŸen innerpolitifchen UmwÃ¤lzung PerfÃ¶nlichkeiten auf. die ihrem Volke und fich felber Reihen-
iibaft abzulegen verfuchen von bern. was in der politifchen Ã–ffentlichkeit vorgeht. und was etwa
zu erwarten fteht, Dabei blieben die internationalen Beziehungen auch jeÃŸt noch faft auÃŸer
Betracht. Solange die BrÃ¼cken. die das Deutfche Reich mit dem Ausland verbanden. nicht
wiederaufgehaut find. wird man fich in diefer Hinï¬cht gedulden mÃ¼ffen; es fehlt den_S>xrift-
ftellern die MÃ¶glichkeit direkter Beohaihtung und die klare Einficht in die noch mit einem
dunklen Schleier bedeckten Beziehungen der Nationen zueinander. Nur utopifche Romane
wÃ¼rden hier ein Spiel der Phantafie geben kÃ¶nnen. e _
Anders fteht es um die allerdings noch immer fich Ã¼berftÃ¼rzenden Ereigniffe der inneren
Politik. Bon ihren fchweren SchlÃ¤gen wurden auÃ¤) die Schriftfteller am eigenen Leibe ge-
troffen. und fcbon kriftallifierten ï¬ch ihre inneren EriwÃ¼tterungenzu einigen ftarken, polemifch
bewegten Werken, denen man auch die kÃ¼nftlerifcbe Bedeutung nieht abfprechen kann.
Der deutfche Roman, der fich wÃ¤hrend der letzten Jahrzehnte fowohi-nach _der_pfhcholo-
qifchen Seite hin als auch nach der des naturwahr gefchilderten Milieus. teÃ¤zntfeh wie fttliftifch, tn
Ruhe ausreifen konnte. wendet feine nun auf betrÃ¤chtlicher HÃ¶he ftehende Kunftform auf ein
Gebiet an. das den Ã„ftheten und Artiften vÃ¶llig fernlag,
Zlluftrirte Zeitung.
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und Kunft.
Die Wandlung vom Meifter der l'ttrt p0ur l'art. zum politifcden Romanbichter. ja beinahe
fchon zum Agitator. zeigte fiÃ¤) am Ã¼berrafweridften bei Heinrich Mann. Ein ungebeurer
Erfo'g war [einem â€žUntertanâ€œ befwieden, der. noch vor dem Kriege gelehrieben: jezt faft
prophetifih wirkt. weil er den Sturz des mit der Perfon Wilhelms ll, fo eng verknÃ¼pften
alten Softems als verdient und unvermeidlich vorauslah, Man mag Ã¼ber diefes groÃŸzÃ¼gige
Pamphlet denken. wie man will. als hervorragendften politifihen Roman unferer Zeit wird
man ihn gelten laffen mi'tffen. Gleichfalls noch vor dem Kriege gefehrieben wurde Fedor
v, ZobektiÃŸ' Roman â€žDie Junkerâ€œ. In dickem Werke des altprruÃŸifchen Edelmanns, der
fonft nur fÃ¼r einen liebenswÃ¼rdigen Unterhalter gilt, finden fich - ftellenweife an ontanes
Geift erinnernd > alle Elemente konfervativer. kÃ¶nigstreuer Geï¬nnung vereint. ie leife
Refignation. die es durihweht, erhÃ¶ht nur den fompathifiden Eindruck,
Mit Heinrich Mann, dem Berehrer weftlieher Zivilifation und Demokratie, und ZobeltiÃŸ,
dem Konfervativen. kontraftieren frharf jene immer zahlreicher auftretenden Autoren. die von
der Sozialdemokratie herkommen oder zu ihr hinftreben, Zu jenen gehÃ¶rt Stefan GroÃŸ-
mann mit feinem Roman â€žDie Parteiâ€œ. der. ohne auf die lozialiftifche Idee im Ganzen ein-
zugehen. nur einen kleinen Ausfchnitt aus ihrer Parteiarbeit gibt. nÃ¤mlich den Kampf der
Wiener Sozialdemokratie, ihrer FÃ¼hrer und ihrer Preffe. um die letzte Wahlvorlage, zu diefen
Rudolf Lothar mit dern Roman â€žWeltraufihâ€œ, der. in ZÃ¼rich wÃ¤hrend des Krieges fpielend,
die dort wirkende offizielle Propaganda der unterirdifcb wiihlenden kommuniftifeher RevolutionÃ¤re
gegeniiberftellt. In einem jungen Wiener Offizier vollzieht ï¬ch bei Lothar der Zulammenbrttch
der aktÃ¶fterreichifchen vaterlÃ¤ndifihen Ideale auf Grund fehr eingehender politifeher Debatten
und eigener Reflexion.
Ein politifcher Roman groÃŸen Stiles fteht noch aus. diirfte aber niwt lange auf fich warten
laffen. Denn bei dem allgemein geiteigerten Jntereffe fiir die Partei-. Staats- und VÃ¶lker-
bundsprobleme dringen nun auch die Dichter immer tiefer in diefes bisher von ihnen mit
Nichtawtung behandelte Gebiet ein. Ihre politifibe Einfiiht und Erfahrung wÃ¤chft an ben
Ereigniffen. Ideen fttÃ¶men ihnen zu, und die GrÃ¶ÃŸe der Aufgabe entflammt die bisher allzu
einfeitig auf das Privat- und Innenleben gerichteten Talente.
Fritz Mauthner.
Zu feinem fiebzigften Geburtstag am 22. November. Bon l)r. Max Mendheim.
ritz Mauthner. als Dichter und Schriftfteller, Journalift und Kritiker. Humorift und Sati-
riker. Philofoph und Sprarhforfiher bekannt. der am November fein fiebzigftes Lebens-
jahr vollendet. hat noch vor dem Kriege in dem reizvoll am Bobenfee gelegenen alten StÃ¤dtchen
Meersburg. wohin er im Sommer 1909 von Freiburg i. Br. aus Ã¼bergefiedelt ift. feine â€žEr-
innerungenâ€œ niedergefcbrieben und deren erften Band, die Prager Jugendjahre hebandelnd.
im vorigen Jahre det'Ã¶ï¬enkliibl. Er erzÃ¤hlt darin Ã¼beraus eindrucksvoll und oft mit frifibcnr
Humor von feinen nicht immer erfreuliwen SchÃ¼ler- und Studentenjahren in Prag. wohin
der in Horzitz bei KÃ¶niggrÃ¤ÃŸ Gehorene 1855 rnit den Eltern kam. wie von feinen erften
fapriftftellerifchen und journaliftifihen Verfuchen. wozu unter anderm der Sonettenzvklus â€žDie
groÃŸe Revolution" (1871) gehÃ¶rte. der ihm faft eine Anklage auf Hochverrat eingetragen
hÃ¤tte, und ein foziales Drama â€žAnnaâ€œ. das jedoch keine Beachtung fanbj bis zu feiner Ãœber-
fiedelung nach Berlin im Jahre 1876. Hier erlangte er bald als Mitarbeiter und Kritiker.
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fpÃ¤ter auch (bis 1905) als Redakteurt des â€žBerliner Tageblatts" und anderer Zeitungen und
Zeitfihriften durch feine gediegenen, oft fcharfen und meift witzreichen AuffÃ¤ÃŸe hohes Anfeden.
vor allem aber eine auf ,Jahre vorhaltende. weitreichende BerÃ¼hmtheit durch die kÃ¶ftliche
Parodienfammlung â€žNach berÃ¼hmten Mutternâ€œ (1878 erfchienen). in der er mit bewunderns-
wÃ¼rdiger EinfÃ¼hlung in die Eigenart des Stils und der Sprachbehandlung anderer hÃ¶chft-
trefffiwer die SchwÃ¤chen und das Charakteriftifrhe in Vers und Profa von berÃ¼hmten Dichtern
und Schriftftellern jener Zeitt wie Auerbach, revtag, Scheffeh Franzos. Sacher-Mafoch.
Samarowr Wagner, du Bois-Reomondr Eduar v. Hartmann u. aâ€ž nachzuahmen und zu
parodieren verftand und damit gewiffermaÃŸen fchon eine Talentprobe des kÃ¼nftigen Sprach-
forfchers, [einer FÃ¤higkeit wie feiner Richtungsneigung, erbringt. Ader wie Mauthner fchon
in diefem Werke nicht nur die fchÃ¶ne Literatur parodiert und, von ernfter Abficht getragen.
witzreich kritifiert und befpÃ¶ttelt hattet fo richteten fich feine Angriffe bald mehr und mehr
auch gegen andere SchwÃ¤chen und SibÃ¤den in Wiffenfchaft und Kunft. in Staat und Ge-
fellfihaft, wie feine â€žAturenbriefeâ€œ und feine Feuilletonfamnilun â€žSr-daaâ€œ zeigen, die noch
bedeutfam Ã¼berragt werden durch die in glÃ¤nzender, klangreicheh ein zugefpitzter Sprache ge-
[chriebenen und von tieffinniger. gedankenreicher Weisheit erfÃ¼llten Fabeln und Gedichte in
Profax die [ein BÃ¤ndchen â€žAus dem MÃ¤rchenbuch der Wahrheitâ€œ enthÃ¤ltt das zuerft 1892
unter dem Titel â€žLÃ¼genohrâ€œ erfrhienen war, und fodann zwei Werke aus neuerer Zeit: dieâ€ž
bei aller ihm eigenen Skepfis, von gutmiltigem Humor verklc'irten â€žTotengefprÃ¼cheâ€œ und
â€žGefprÃ¤che im HimmelE in denen der journaliftifche Philofoph Literatur- und fonftige Geiftes-
grÃ¶ÃŸen des Altertums und der Neuzeit auftreten und in der jedem eigentÃ¼mlirhen Ausdrucks-
weife fin) iiber alle mÃ¶glichen Dinge aus Vergangenheit und Gegenwart Ã¤uÃŸern und luftig
machen lÃ¤ÃŸt. Und felbft in feinen oft gleuhfalls humoriftifch und fatirifch gehaltenen
phantafiereichen Romanen und ErzÃ¤hlungen kommt derartige launige Kritik neben dem
ernften Gehalt trefflich zur Geltungt fo in den Abenteuern des â€žArmen Franifchkoâ€œ, im
â€žNeuen Ahasver'Z in dem kÃ¶ftlichen Roman â€žXantippe'ÃŸ deffen Heldin Ã¼ber Sokrates triumphiert,
und von dem foeben im Verlag der Deutfchen Verlagsanftalt in Stuttgart als eine Art JubilÃ¤ums-
gade eine neue Ausgabe erfchienen ift- in den drei Romanen. die das Leben in Berlin K7. be-
handelnr und anderen mehr. Schon im letzten Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts ver-
tiefte fich Mauthner aber immer mehr in das Gebiet der Sprachforfchung. dem fchlieÃŸlich
feine ganze hingebungsvolle Liebe galtt und verÃ¶ffentlichte nun mehrere umfangreiche, geift-
volle und feffelnd gefchriebene Werke. wie die â€žBeitrÃ¤ge zu einer Kritik der Spracheâ€œ (drei
BÃ¼nde) und das Ã¼beraus gehaltreiche â€žWÃ¶rterbuch der Philofophieâ€œ, in dein er vom er-
kenntnistheoretifchen Standpunkt aus die UnzulÃ¤nglichkeit des fprachlichen Ausdrucks betont.
Freilich von den Philologen vom Fach ift Mauthner. der einft als Jurift vorgebildet und vom
Vater fÃ¼r die Advokatenlaufbahn deftimmt wart als Spracbforfcher immer mehr als Laie an-
gefehen worden, der zwar viel Anregendes und kurzweiligf geift-t gemÃ¼t- und humorvoll
Dargeftelltes biete, aber wenig Neues und trotz ftarker SubjektiviiÃ¤t feiner Auffaffung wenig
SelbftÃ¤ndiges in der Erfindung. So kann man den Grundzug faft aller Arbeiten Mauthners-
feiner belletriftifchen wie in gewiffem Sinne auch feiner mehr wiffenfcbaftlichenx als eine Ver-
einigung von Scherzt Satire. Ironie und tieferer Bedeutung bezeichnenr ihn felbft aber als
einen Geift, der ftets verneintÃ„ einen metaohyfifchen und zugleich empiriftifchen Skeptiker aus
Prinzip, jedoch einen von warmer Menfchlichkeit befeelten.
Helene BÃ¶hlau.
Zu ihrem feihzigften Geburtstag am 22. November. Von ])i-. Hanns Martin Elfter,
ie Dichtung Helene BÃ¶hlaus blÃ¼ht aus ihrem Leben. Die Harmonie einer feligen Kinder-
Dzeit im Frieden eines von einer glÃ¼cklichen Ehe durchwÃ¤rmten Kinderhaufes und einer
hohen und feinen Stadtkultur wÃ¤chft durch die Macht der Liebe hinÃ¼ber in die bewegten
Weiten der Leidenfchaft. Die romantifcbe Sehnfuchtmach den HÃ¶hen des Ideals und nach
einem geiftigen Ã¼bermenfchentumf der Glaube an die MÃ¶glichkeit der GrÃ¶ÃŸe auch fÃ¼r die
Frau treiben die Reifende auf die KampfplÃ¤ÃŸe des Lehenst in die lÃ¼rmerfÃ¼llte Arena des
Frauenrechtlertumsy die ihrem KÃ¼nftlerfein wenig dienlich ift, Die wachfende Erkenntnis vom
wahren Sinn des Lebens- des Weibtums, des Menfchfeins bringt endlich die ruhevolle Alters-
weisheit. die vom GlÃ¼ck der Gatten- und Mutterliebe durchblutet und von der Sonne wahrer
Geiftigkeit durchglutet ift. Der Ring des Lebens fchlieÃŸt fich: das Paradies der Kindheitx
einft unter Schmerzen verloren und ewig erfehntr hat [ich in ftetem Ringen zum Paradies
aus eigenem feelifihen Befitz gelÃ¤utert, Was Ausftrahlung des im traditionellen Lebensftil-
defiÃŸ gefeftigten Elternhaufes war. ift nun feldfterworbenes GewÃ¤ihs perfÃ¶nlicher Znnerlich-
keit und dauernd unverlierbar.
Kaum eine zweite deutfrbe Dichterin erlebte ihr Leben fo fehr auf der Linie der Reinheit
und Aufrichtigkeit. Kaum eine zweite gab ihm fo ergreifende kÃ¼nftlerifche Geftaltung. fo
befeelte Abfpiegelung in Rhythmus- Inhalt, Form und Sinn. Die Weimarer ugend grub
fich zurÃ¼ck bis in die GroÃŸmuttertagef da Goethes hohe Greifengeftalt noch dur die Gaffen
des thÃ¼ringifchen StÃ¤dtchens wandelte. in den wundervollen â€žRatsmÃ¤del-â€œ und â€žAlt-
weimargefchichtenâ€œ. Die Not der liebenden Frau. die ï¬ch zwifrhen Hingabe an den
Gatten und ihrem inneren Beruf hin- und hergeworfen fand. gab fich aus im bedeutenden
â€žRangierbahnhofT der zu den klaffifchen Werken moderner realiftifcher Epik gehÃ¶rt. In
ihm rief die Sehnfucht des geiftig ftrehenden Weibes erfchÃ¼tternd nach ErfÃ¼llung. Als fie
ausbliebr ward auch ihre Seele aus der Bahn geworfent eingefangen von den Tendenzen ber
Zeit: im â€žRecht auf Mutterâ€œ und â€žHalbtierâ€œ ward fie zur AnklÃ¤gerin gegen den Mann
als den UnterdrÃ¼cker der Front gegen die Gefellfchaft und fihlieÃŸlich- fchon wieder fich lÃ¤uterndr
gegen die Blutgedundenheit des Weibes. Stetes Wiederuntertauchen in die Welt der Jugend-
immer neues Aufgeben in der myftifch-buddhiftifchen Ideenwelt ihres Gattent nie nachlaffendes
Horchen auf die Befehle der eigenen, urfprÃ¼nglich heiter und fonnig angelegten Natur lieÃŸen
in langen Jahren endliches GlÃ¼ck der Seinsbeherrfchung aufblÃ¼heii im â€žHaus zur Flamm'â€œ.
in dem die Aufgabe der Frau in der Kultivierung der GemÃ¼tswerte erkannt ward. Die
letzte Ãœberfchau Ã¼ber Werden und Lehen in â€žIfebies'ÃŸ die dem tatfÃ¤cblichen Gefchehen getreu
nacherzÃ¤hlt wurde. brachte unter dem Eindruck des hefeeligten Aufgebens des fterbenden
Gatten im All jene feelenbannende Tiefe und SchÃ¶nheit, die nur groÃŸen Herzen und groÃŸen
Kunftwerken eigen ift. a
Helene BÃ¶hlau gehÃ¶rt zu den groÃŸen Dichterinnen, zu den groÃŸen FrauenperfÃ¶nlichkeiten
unterer Zeit. Wie eine Drofte*HÃ¼lshoff, eine Ebner-Efchenbach. ift fie mit ihrem Gefaint-
werk (in 6 BÃ¤nden bei Ullftein '& Co, und E. Fleifchel 8e Co. in Berlin) berufen, zur Er-
zieherin der Jnnenwelt deutfwer MÃ¤dchen und Frauen zu werden.
R o m a n e ii n d N o v e l l e n. Die Romanliteratur der jÃ¼ngften Tage verrÃ¤t
ftoï¬lich in keiner Weite ein gemeinfames GeprÃ¼ge. Die innerpolitifche Zerriffenheit und die
Tatfaihe daÃŸ die wenigften Menfchen in der Lage find- fich in diefen wildbewegten Tagen eine
Weltanfchauung zu bilden, drÃ¼cken fich ordentlich in diefer Literatur aus. Fedor Sommer
bringt in feinem Roman â€žLuife Eberhardtâ€œ (Verlag Richard MÃ¼hlmann, Halle; gebunden
8 Mark) einen Frauencharakter, der uns mehr vergangenen Zeiten anzugeh'oren fcheint.- Es
handelt fich um eine Frau. die als frÃ¼hzeitige Witwe gleichfam ihr ganzes Leben ihren
Kindern opfert. Die Sprache ift vornehmj in ihrem Ausdruck hie iind da etwas altvÃ¤terlich,
Wohltuend berÃ¼hrt die Heimatliebeâ€ž die aus den landfchaftlichen Schilderungen fpriiht.- Die
Kompofition der Handlung ift nicht ohne Breitet doch aber immerhin verftandig dahinflieÃŸend
und nicht ohne Wahrfcheinlichkeit, - Halb humoriftifcht halb pfvchologifch zeichnend tritt uns
Felix Zoskh in feinen â€žSonderlingenâ€œ (Verlag Boll &PiÃ¤ardtr Berlin; Preis 3,60 Mart)
entgegen. â€ž86 n0n d 791-0, d ban narutoâ€œ. kÃ¶nnte man iiber das Ganze fchreiben, Der
Autor verrÃ¤t eine gewiffe konftruktive Leichtigkeit. die amÃ¼fant wirkt; die Unwahrfweinliwkeiten
lÃ¤ÃŸt man fich gern gefallen. - In die Zeit der franzÃ¶fifchen Revolution und in die Franzofen-
herrfchaft hinein ragt â€žDie groÃŸe Wogeâ€œ von Georg Lehfels (Verlag Quelle &
Meyer- Leipzig; gebunden 7 MarkÂ» auch ein Romanx der in der bÃ¼rgerlichen Familie an
langen Winterabenden bei trautem Lampenlicht ohne irgendwelche Gefahr dem ganzen Haufe
vorgelefen werden kann, Wenn auch die Charakteriftik der Hauptperfonen viel-fach- etwas
naiv anmutet- fo ift man doch dem Nomanfchriftfteller nicht gramt weil erpes mit einer ge-
wiffen Gefchicklichkeit verftanden hat, die einzelnen Epifoden in gut gefchilderte Zeiten und
Milieus hineinzuftellen. Heinrich Pfeilicr.
_Ã– Ende des redaktionellen Teils. Ã–_
32i " 7
nÃ¤â€ž>â€žâ€žÃ¤ueuu
/
rlie guter bautyetjÃ¼ngencle Zurkookr-Crerne, neben Zack-.001'1-
Llite-Creme iin; weir-.ira ÃŸesce gegen :anne "nel .epi-Ã¶rte klaut
.ket- klÃ¤ncle rin-1 .kee Quickies. )et2c Miene.- Ã¼berall in keinster
__ l-'tjeÃ¼ensqrraljtÃ¤t :n haben. _--
.wÃŸ [(31. [(i-lrninnli'nckivneister n. l),
* "abi-"ik vorlln ri s, you-.mer sir... ul
potsÃ¼uner m). - 'kel bon: *int "ollen-[art "73.
o e utkiln.. reelle. BÃ¼ro. tl. seobubtu cr-
en
mittelqnecn, [bunden, Zperlal-Kmkï¬‚nkte. 1. kicker.
Zeelisirelie lautlos-tollem
(|n ("tei-reich iii-ir] [Focal-n 'ei-daten]
l)ie Ziehung l. Klasse finclet statt
am J unck 4. Veeember 1919.
Gewinne :ii Marl-r
9-45
500 000 1 50 000
warmer-(iii: 200000 100000
d/lllxllZKdlWOtZZlZl)
118W., sou-ie eine [WÃ¼-nie von Mark
7W() WQQMl-(L
klasse-1'086 fÃ¼r eine Klasse:
*im c0- lewe.u..xo-
k0-
m.â€œ5.io in. 10.2d m.2'5;50 Fifsif-
Ubl() SZZUMVZ
Vollose fiir alle 5 [(laszen:
l/â€žj [.08 [/5 [.08 lx, [.08 l/x [.08
e
e10
k ,u . 5'" ("int-c'- l
m.. 4 ..in *'-
-F -- (Al-0- .-.. -.. ..M ...u-'-
_nf-mu..
.
wirkenckern Linkin() bei (Licht, diabetes, dlieten-,
[Blasen- irnil [-[arnleiclen7 80clbtennen o8'. btirnnen-
erbtiften (kur-(ki cla. BÃ¼ro: bei-lin T 66- WilhelmstrÃ¤f.
M2550 W.51.- M.127 50 W.W5.-
'en-11| tliinii Ã¼' W IWW-W
.|. '-'. d'art-job, [..ipejm
hÃ¶he-:trage 2.
postsckiecklronm help-ig dir. 3120.
Keicnndank-(jikokonw.
Muff/(8 M658!
irn-j (F gute Fifty-1658i
steilen
in keiÃ¤iek .Xi-Want j)
,Fu-.74_ war-4 91.47
:um Per-FrauÂ»
Mi'Ã¤iki'x Fri- .Xr-Ã¤n'icjcten onÃ¤
Vierte-verkÃ¤ufer.
Zwar!, [Meiringen ist "Zecken rnit alten guten 7er- NugoWm-nÃ¤rÃ¤-sx'eâ€ž
srblÃ¼ssen 'ei-sehen, sofort lieferbar. 'an heil. (Be-W DJM.
.Nite Jakodzlfaue ZM
WWW
[Kr-0.11.1113 [TUI 54.95.-
hlnuser W. 150.-, [Jui-*3*
vellurn W.120.-,];igiju*nflen,
ÃŸenokeniler'. ram-nierten.Â» ltd-juni. 47.
G'
â€žTaï¬nctemeâ€œ
?Lebe-uli eu ï¬nden.
i



pexte der
o 0 Llkove oo
i/t/aW-n .Ne eZFWWZÃ–cNFFM Nic-WYYMMZ e77( F0 Zar/M72 Fre*
, ....7 QWOU-WGu-ZQWSI WQWÃ–MRY QWÂ©00OÂ©ZFWSF ?Z
. Ã„
Eessum'un :kur-ob Sauer-Zivi' 6.3 g.. Z
f u 33'2 s
151a c'urcbnus natÃ¼rlickiez, vÃ¶llig unscbÃ¤cllickies [-lejlucrtnkiren 01m. jeue kernkutÃ¶rune bei uncl 8m erkalten (em-1t- u-Ã¤auernÃ¶ ?4
"ei-'em unei ZtoWecboekki-.nkbelten jener Krt, .rie (Dickie, ï¬ber-rei., *neuer-'eukunÃŸ "KwkfkkvÃŸ um] .iukeqÃ¤kkjsck'e Wiek-le' Z
Wem'- uria onrmleleken, Zuckerkrankbeit, beherkelelen, &bwkcbexuotÃ¤nÃ¤em "mkeieken I* "m- se" 12 WWE" beÃ¶'- bel-lÃ¤bk'- Y
'done [..Nigeri- uncl ï¬nisleke'en, - 'erlangen 8|: 'eo-tenfrei .uskÃ¼br'kc're Ironcbï¬‚re. ' :Z:
_ B
o.. Sebnem a (te, berltn 110, potsetamer Ztraoe 104. PWMâ€œ W, â€žâ€žâ€žWMMW I
Ã–)
Unis-'cream- "Ã¼ncnen 94.
_
ciiik n-isuuiiscbnkcl. (Braunlage- aufgebaut-.*8 KrÃ¤ftigung'-I
mietet 9-1* 6() 125 ['nrejoiie-ii. . .. . .
' .ab ,-.> .. Kerlnri ini die ( rntis-
9,9o 17,60 33 iu. 8 '
i>|'i)8(:di*1]'0. "ersnriÃ¤ (Iiirob 11
ltr-*ker Mom' 'l.rino'm- 9.
63-" .join lifllftllf n till:
seit 23 Jabber'.
amerkÃ¶riml* beste
in_ tunlichst-zr '.age, - 200 Zotten. - Mattern-r '(arniort, - Nennungen
mini-riuatbaaorn uncl klieezariclorn "ae-er, - Zei lÃ¤ngerem Rutenttiall
?Umarmen-.gung - Sanfte-9te 'Wet-a. - Renommiarter Kalter.
[-133 rfa rbe
CÃ¤pbtecxku_WtZf12cÃŸbxoxI, " 1'. oeig, l)ire'rtor.
17100.3( WkLete. . _â€œ roc d0
7-7-Zc'ÃŸlYLilX?8"""" :er: 031108-000 BZF'F'ZKZKLUFT" "CFM-:FMC
Markgrafen Ztr 26. [Kobertft'nsk. em..."- Zovnm'u fÃ¼r [kwwomdeÃ¤Ã¶rï¬ieÃŸ 7er_
' - * [Ken-"un Trotz-
_ Wem" "WMC" beeren-itruÃ¶e 07. pro-petit Zrntls.
ÃœuunenleiÃ¤., Umkrarilre. 70k:Ã¶g|,7erpikegung. pro-pain.
l-l()l'lZl.
8089M? ZAOKUi'l'
Ze. "orten-dort
t/arnelirneo [Drinnen-Motel
l)iÃ¤tlriiclie
k_ u_ ll-l-eiinstraaseZ'.
'area-ia anne Zinlectiantianclel. angebote bereite-[[0981.
"tier- u.t.ei|eri'nrentabri|i. Inerlnlliauetllr'elne [..ner-irren.
Ãœberraeenennei
[1'70] .
_ Das anze abe
(Jen. Inn. [Krit [11'. [_Ã¶b'e'Z geÃ¶ffnet, (Ile i ...urn-i.. -Uorfttngungummet-gim
mkxeï¬Ã–nlÃ¤uKub clern ergrauten "nur einrcb ein*
0 [11 v [-1 m. e' 'um' faciiesllberbiirstenciie Uatnrtarbe
' * 7-4. ..., Mildanregendes * wieeier. 0cig.-1-ia5ciie4m.
.MF x K Gebirgsflima, * Mieiniger "erste'ler
-- *' --x be uenie Waldâ€œ a ier Ã¤n e. -
-- 4". > Â» q 'p 3 9 9 irenZIclinenloee,tlerliii,
Blutarmut Herz- beipxigerZtr. 56 . krieciricli.tr.183,
?Bingen-,f Neioentltekideiti, Â» WLYLYIYQWIJZ
'k op un 7 e u - - - 'o ck-irriueni un
s F a" tlerjiiiteliniu.iliitteiiieIilte.1 m : "' ' * :
" bo' _ ' ' Zee, Wee.,
Wegg|8 â€œum '-lotal "onaion paradise ?W WW_
Zebr empfeknenmxert .noir nk. ['*er-[eokloÃ¤atkejw, P ÃŸen-i,
("arwa'n-tÃ¼ttereae) i 5 [Die. pro [(010 penaion. l. Kater-nnen. DeuuÃ¤rer Uniï¬ed
Frauenleiden, in bcafcr [age.
Rheumatigmus, IgGiaÃŸ, "an [uk-ini. u.|>ei|er.ie]Ã¤.
LÃ¤hmungen, Gelenkleiden. C Wil-rs 9km W 3.38-
K/erlay Weber, [..Zipuig 26.
â€žJ Man verlange Vrofpelt.
-f .r or. bigger'e [turneim, kartenliiretien
kbeiten u. *Urkunden des Feldzugs. â€že
(Inyorlsodu i-ioakigoblrge)
8 a n a t o r i u in
fÃ¼r lnnera, 8t0tfrreolise|-, "or'enleraniro, XurboaÃ¼rftigo,
clurcki klima una Linrielitung besonciors auch geeignet
20'""|'b'|""-|'|"- ron Obmann-e'.- alter-art,
Kue'runfteducn.
8 l - ftir lienÂ», IW, Ale.
3113 oriuni 8 El' org rem unc- (Sw-reed.â€œ-
_ _ _ kranke, neue-kranke
jbeuaetbonijor, bnqiebungakuren). .iii-bt oper-uk'. [-'rnnenleleken u. Ã¶k-
'â€œ ' * ani-nige. k o une] ('.â€œ * *kranke nusgwolilanuen. du pain'
.labi- goÃ¶ï¬‚not. ?ro-paket! bei. br, [L. Joiner jr. Zarb-ki. br. KÃ¶rner,
8.75.17 Wimâ€œ
Inbataior nach Genfer Init. Kein Ola etoernebler.
(fir. Tifclj-Luftuiiniue! tInhalat.-Zpriâ€œilidii che od.*11er-
nxbeliirxjÃ¼- *LYaffer-o-tÃ¤Ã¶idl od. ckji,1lt!Ã¼Suez.k[h-
_x - b rtung rl nei. ma ur rztli gl nzeiid be-
| WWW' "WW" Lâ€œ WWW giitarljtet.Verbltiff.Erfolge.Vrofo,innfonft.Br.40.-.
. .- .. i .. x .
Wu Zeno-21â€œ" K 6 "WW CRon'ai-z:niiotli.,Mnntben,t'.;x.,k)ioniaiiur,nt
'internen-"late 0bernie8ent|ia| iin [regt-birgit.
t-lÃ¶cl'istgelegene Ztncit DeutÃŸclilancls. (jrÃ¶bter Mintergportplat: Zaclisens.
: In'w'pioe.- "Ã¶heo'uï¬'eur-or-i :
als Zammer- uncl Winteraufentbalt Ã¤rZtlicli empfohlen.
portnotel uncl '(urliaus
]eclen Sonnabena groÃŸe kamilien-Keunion - Zonntag nachmittag &Uhr-kee.
da3 8 rtliotel bietet eins ÃŸezte in 'Tick-ie uncl keller, gibt auf Wiinscki [rbolungsbeaÃ¼rftigen
[incl ekonoaimenten [..num-e.. una "1'.- .l'or- ..4. cuttige (jezellsckiuitsrnurne.
â€œWenige k-kulle, [e86, Zillarn- Zpiel- line] damenZirnrner. k-:igene Wagen uncl ?lerne son-ie
Kutoinobilc :ii herrlichen UebirgsauÃŸflÃ¼gen :ur 'erbt-ung. pension nacli Vereinbarung
_- nur una krieeur irn kkause. Kpottietce ini 01-'. - --- >- -
fin Detterreiibu, Tauf.1trtel1e:Zi-jahr,Ramentat.vo|tir.1urtert.Kommerz-R.:|i -iJanreIinlnnn-
1 76. "un-11'" "Wok-f ietne'tniiilleniehr. RR. -7jÃ¤hr.SrtrnbÃ¶h|en-u.Br-onm Wanderfanunnden. F G.
(ï¬mrurneelnillo)
' Karmann-e nur
.Fire-'rr nri ?mute- gq;
Jona'. Mingnng-m
klano- eine]
WW,... 'tutti 8 tunlue
[tue. l. 'q WWII. L. nun '.rt'. '42
_-
kl] fiir ltlorren- u. EemÃ¶trlcrsnko
'l' ann (zu ke] (l
del k'ddiienltu, Ã¤uWn-nlwndurz, hints (Il-nebnn-(BÃ¶vnlln-(iern.
[..nasobnftliob oobÃ¶no, isolierte [ingo niit einem [keine-drÃ¼cken inmitten
eine. 15 ba groben alten parken. - Norm'nsnerbejnmig. - [teilt,
beieundrung, - kid-it getrennt lieg-anno Villen. - Lntniebuogo-
baren. -- (iologenticiji xu benanntcigung. - l)ie. zer-nee .labi- godftoet. -
yranpelcto aiirob .Jen bereite-er dr. rue-l. 'k'ealr'enbnru-.
rnit Hauptner'iern von 500000, 300000, 200000. 150000, 1000003 60000.
:wa-10000. 3:-(40000, 4*Â»(30000 7>(Wl)t-t)1liw.. event. 800000 Mart.
tel-iin?11 1. Klaife den l0, und 11, Dezember 1910. Laie dazu: than e M'. 51,
albe 1.25.50. ltnftelMk,10.20 Zehntel M'. 5.10-fÃ¼ealle5jtlaf en altige
Voll-Lofe: Ganze e. 255, Halbe eiii. 127.50. FÃ¼nftel ein, 51, Zehntel an .25.50
- Plan und Broioett koftenfeei -
oerfendet die 'eit 1861 beftehende Saar. Staatelotterie-Elnnahine von
"Uno IebÃ¤ker in con-:|9 13, Vetersftr. 88.
Telephori 1778 _ Voitiibect-Konro Leipzig 51205.
01*. MÃ¶ller-'s Zanatorium
_fixesaen-toscn'ritx
oiatetisobe Kuren.
(Ii-.frfolge ictrron. Urankn.
Zitti - Zueianst.-prosp.t'r.



638
Nr, 3986,
Illuftrirte Zeitung.
Allgemeine Notizen.
Bei der SparprÃ¤mien-Anlelhe, deren Zeichnungsfrift bis
zum 3. Dezember d. Z. verlÃ¤ngert worden iftk werden die
Zinfen nicht jÃ¤hrlich ausgezqhltj fondern aufgefpart und kommen
bei der RÃ¼ckgabe des eingezahlten Betrages zur Auszahlung.
Da die Zinfen 5 Prozent betragen, fo bringt jedes StÃ¼ck von
1000 Mark jÃ¤hrlich 50 Mark 3infen7 die ohne jeden Abzug aus-
gezahlt werden. Sie unterliegen im GegenfaÃŸ zu den jÃ¤hrlich
ausgezahlten Zinfen anderer Anleihen weder der Einkommen-
fteuer now der Kapitalertragsfteuer. Diefe Steuerbegiinftigungen
bleiben bis zur dollftÃ¤ndigen Tilgung der Anleihe beftehen und
kÃ¶nnen nicht aufgehoben werden, Es finden jÃ¤hrlich zwei Ver-
lofungen ftatt. In jeder Ziehung kommen 2500 Gewinne zur
Entfeheidunm und zwar 5 Gewinne zu je einer Million Mark,
5 zu 500000 Markx 5 zu 300000 Mark, 5 zu 200000 Mark.
10 zu 150000 Mark, *20 zu 100000 Markt 50 zu 50000 Mark
und .eeitere 2400 Gewinne. Selbft wer in der erften Ziehung
mit einem reichen Treffer bedacht wird, nimmt lolange an den
Vorteilen der weiteren Verlofung teilt bis die Nummer in der
RiiÃ¤zahlungsauslofung erfcheintj und die Auszahlung des StÃ¼ckes
mit den aufgelaufenen Zinfen erfolgt. *-
Berufskunde fÃ¼r Akademiker an der Leipziger UniverfitÃ¤t,
Der bedeutenden Zunahme von Studierenden aller alademifrhen
Berufsgruppen fteht eine ftarke Verminderung von Erwerbs-
mÃ¶gliehkeiten fiir Akademiker gegeniiber. Zur Abhilfe diefer 3u-
ftÃ¤nde wurde der Akademifchen Auskunftsftelle der UnioerfitÃ¤t
Leipzig eine Abteilung fÃ¼r Berufslunde fiir Akademiker an-
gegliedert, deren Aufgabe die Bearbeitung und KlÃ¤rung diefer
Fragen fein wird. Ein Leipziger GroÃŸkaufmann, ein FÃ¶rderer
der UnioerfitÃ¤tx hat einen grÃ¶ÃŸeren Betrag fiir Deckung der
Anfangskoften geftiftet. Es follen iiber die theoretifrhe und prak-
tifche Ausbildung der Akademiker ftatiftifehe Erhebungen ftatt.
findenf denen fich Unterfuchungen iiber ErwerbsmÃ¶gliwkeiten-
Berufsausfichten und Befoldungsfragen anfchlieÃŸen werden.
Die Bibel in 35 neuen Sprachen. Wie die Britifihe Bibel-
gefellfchaft mitteilt. ift die Heilige Schrift wÃ¤hrend des Krieges
in 35 neuen Sprachen verÃ¶ffentlicht worden. Sechs diefer
Dialektey in denennunnrehr zum erftenmal die Bibel ge-
lefen werden kannj find: Nfenga, Kono, Dongaj Adamawa,
Dehwalh Wukingfu. Nienga ift die Sprache eines Stammes
in Jiord-Nhodefien, Kono wird von etwa 50000 Negern in
dem â€žEifenbahngebiet" von Sierra Leone gefprorhen. Donga
ift der Dialekt der Junfunk eines afrikanifchen Stammes, der
in dem Tale des Benue-Fluffes wohnt. Fula, ebenfalls eine
SprachÃŸ in der die Bibel erfchienen iftj wird don zahlreichen
NomadenftÃ¤mmen gefprochen. die ein weites Gebiet am Senegal
in der NÃ¤he von Darfur bewohnen. Adamawa ift wieder ein
Dialekt der Zulu-Sprache. Im Dehwali oerftÃ¤ndigen ï¬ch die
Bhelik ein Stamm von etwa einer Million KÃ¶pfe der zwifchen
den HÃ¼geln und Dirhungeln von Naoputana und Gujarat
wohnt, Wukingfu wird von den Hakka gefprochent einem-Volk
von 15 Millionen im SÃ¼den Chinasf
Der Fontane-Preis, der im Vorjahre nicht oerliehen'wurde,
kommt in diefem Jahre doppelt zur Verteilung und zwar wurde
er von dem diesjÃ¤hrigen Juroren Erik Ernft Sihwabaeh zu-
erteilt: dem Dinner Max Brob fiir kein jetzt vorliegendes
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Wunden. Dichter Emil Sinclair in: [einen
Roman .Dem die (belohnen einer Jugendâ€œ.
_KK MW- 'ld WeiÃŸen-Briefmarken der frÃ¼heren Zentral-

WM* und anderer Staaten betitelt ï¬ch ein fiir jeden Ge-
brldeken auÃŸerordentlich lehrreicbes. reich illultriertee Werl-hen.
da. die Onekmarlenhanblung Werner Franke in Berlin
17 ÃŸ. tinte!- ben Linden 17/18 zum Preiie von 2 Mark als
Preuliite [oeben heran-gegeben hat. Das anlprechende Buch
non 88 Seite'. Inhalt ift von den Graphilchen Kunltanltalten
von Z. Z. Weber in Leiotig multerhaft hergeltellt worden,
role ed-eon bielen Anitalten nicht andere zu erwarten ift.
Gel'udheiupï¬‚egemittel und Branntweinmonopol, Wie
unz der Verband Deuticher Feinieifen- und ParfÃ¼merie-Fabri-
lanten [aktuell, loltete der zu Zahn. und Kopfroaller, KÃ¶lniiebem
Waller verarbeitete SpikllltÃ¶: im September 1917 einlaxlieÃŸlith
der BerbraucbÃŸabqabe oon 125 Mk. der Hektoliter 361 Mk.;
un September 1919 einlchlieÃŸlich der erhÃ¶hten Verbrauaos-
adgabe von 800 Mk. der Hektoliter 1051 Mk.; vom 1. Oktober
â€œK
'_..*
e* .
Soeben erlehrenen
von Eugen Ludmlg Gallermann
mit bireilHen Sehercnlchninen
und Boilbiibcrn bez Ber-[aller-
1. bi; 10. Tatil-:nd
bwin). P1131-, gebd, 3.711.380
3. Band
Die. flammende Ve
oon Reinhold Eiidaeker
mil Titelzeiibnung bon O. 0111er
1. bis 10.'Zauiend
droitb. Mk. [1.-. gebd* Mk. 8.-*
- 4. Band
Am Lieber-hof Napole
von .Denila'
mit Bildbeiga n bon O, Dttier
1. bi l0 nd
8 . aule
broich. Tiki-1.50. gebdt ?1111.450
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'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
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Univerfnl - Verlag
MÃ¼nchen 6
Brieilarh 15
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(Auf alle Preile 10 Pro.. SarlimentzzulÃ¤ilagt
Illuitrirte Zeitung. Ã„
1919 ab unter dem Branntweinmonopol 2:200 Mk. ber Helio-
liter. Der bon der Monopoloerroaltung geforderte Preis don
2:200 Mk, fiir den Hektoliter bedeutet mithin eine Verteuerung
der. Spirituz im Vergleich zum September 1919 uni 1149 Mk,-
im BergleiÃ¤) zum September 1917 um 1839 Mk. fiir den
Ã–ektoiiter. Angelichle dreier ungeheueriirden, bei [einem anderen
Indultriezroeig auch nur annÃ¤hernd gleich hoben Belaltung des
Nodmaterials durch da5 Monopol muÃŸ der Verbrauch der be-
treffenden Artikei auf einen kleinen Brut-bien des heutigen
herablinken, Dielen Bruchteil wird zum Schaden des deutlehen
VolkeÃŸ die auole'indilrbe Konkurrenz deÃ¤ene nachdem der FriedenZ-
vertrag einen Auzgieich der hÃ¶heren Beloitung durch erhÃ¶hte
ZÃ¶lle unmÃ¶glich gemacht hat.
Anfragen nach Verlonen in Amerika. Seil ber Wieder-
aufnahme des Poltoerkehrr. zroilchen den Vereinigten Staaten
von Amerika und Deutlchland werden bon Prioatperlonen in
Deutlehland viele Anfragen, belonderI Namforiazungsgelume,
unmittelbar an die Sehweizerilckw Gelandtlibaft und die Schwei-
639
zerilcben Konlulate in den Vereinigten Staaten gerichtet. Es
wird darauf hingewielen, daÃŸ derartige Geiuehe bei dem Reitbe-
roanderungzamt, Gruppe "1, Berlin '7 8. Wilhelmltr. 71 cin-
zureiehen iind. In belonderz bringiieben FÃ¤llen oder NachlaÃŸ-
angelegenheilen kÃ¶nnen die AntrÃ¤ge aua) an daa AuswÃ¤rtige
Amt in Berlin geriaitel werden.
Elnrelieerloubnis naa) GroÃŸbritannien. Das Britilehe
Koniuiat in Rotterdam hat bekannt gegeben, daÃŸ ez deutlÃ¶oen
Kaufleuten einen Sitbtoermerk zur Einreile nach England er-
teilt, wenn fie nachroeiiem daÃŸ ihre Reile mit einem britilchen
Interelle derlniipll ift. Bei weniger roiihtigen Angelegenheiten
hat ez jedoeh vorher in London anzulragen. Deutiaze Frauen
und Witwen von englilcher Ablunit werden jetzt ohne weitere!,
nach GroÃŸbritannien zugelallen. Die Reilelultigen haben lich-
roenn fie in dem undeietzten Deutlehland wohnen, mit ihrem
Antrag an die Niederlanbilche Geiandiiebaft, Britiicbe Ad-
teiiung. in Berlin W. Z, Wiihelml'tr, 71- oder an da5 nÃ¤ehlte
NiederlÃ¤ndiiwe Konlulat zu wenden.
â€žiiiii- llllllllâ€œ
Â»Ku-'tunnel "ke-[u, Zerlinxk'tÃŸ,
kx'lcizlÃŸtr.)6lkioctrt)k|, ka'oilenrwkk-
plcrk!) 7e'. kur-fÃ¼rs. 4548.
ÃŸeobnelrkunqen (auk [Beizen, kn
Ã¶aÃ¤e-Xurorkenuem), frmittlun
:perlen in Zleil-uÃ¤tra'proeeeÃŸenJ
.' " 1. Band ku- una Ã–tzi-incl.
q ' N a ch t e d e r V e n u 5 "e'kI'K-kuzkudï¬‚v
.- - 7*. . '. oon Reinhold Eitbaeker Ã¼ber Ubrleben, [ebenen-MQ',
' . mit Bildbeigaben von E.Dccrjen Verkehr,(jezunÃ¤lreit,k:lr1koro.
. 31_ biz 50_ Tann-eh me... "or-MÃ¼cke. blu-'fl
iart1 Mk. 3,50, gebb. Mk. 4.50 uÃŸnc aus allen rteutz ., 581err.,
2 Ba d neutralen?lauernnle-kkc-'look
- . n Inker'ijukekoku 'teurer-nie
D i e F e u e r d e 5 E r o 5 Freimiilige Werke-mungen.
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Gebunden ti Mark.
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1 Roman. Bon Fedor Freund 2.50 Mk. U o..
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Rue der (HeiÃŸ '
kann uns vorwÃ¤rts bringen. Das gilt fÃ¼r den Einzelnen
wie fiir das ganze Volk. denn das Volk ift nur eine
Sammlung von Einzelnen. Wollen wir als Einzel-
perfon und als Volk wieder vorankvmmem fo muÃŸ
jeder Einzelne befirebt fein. feine geiftigen FÃ¤higkeiten
weiter auszubilden. um durch fchÃ¤rfere Beobachtung
und tieferes Denken die ZufammenhÃ¤nge des Welt-
getriebes zu erkennen. richtig zu beurteilen und fÃ¼r das
eigne Tun und .Caffen fowohl als fiir das nationale
richtig in Rechnung zu ftellen. .Das hat die Ã¼bergroÃŸe
Mehrheit des deutfchen Volkes bis jetzt auÃŸer Acht
gelaffen und dafÃ¼r muÃŸ jeder Einzelne jetzt bÃ¼ÃŸen.
Jeder war nur fÃ¼r fein eigenes winziges Intereff'e be-
forgt und kÃ¼mmerte fich nicht um den (auf des Staats-
wagens/ nicht Ã¼berlegendj daÃŸ jeder Einzelne hei-an-
geholt wiirde. um einen verfahrenen Staatswagen
wieder aus dem Sumpfe zu ziehen. Wer der Wieder-
holung einer f olch unangenehmen Erfahrung vorbeugen
will. der muÃŸ einfehen/ daÃŸ er fein eigenes perfÃ¶nliches
Intereffe am beften dadurch wahrt. daÃŸ er ï¬ch auch um
das allgemeine Intereff'e kÃ¼mmert/ damit das allgemeine
fein perfÃ¶niiihes Intereff'e nicht mehr verfehlingen und
vernichten kann. Dazu muÃŸ er aber feinen Gefichts-
kreis erweitern und lernen von einer grÃ¶ÃŸeren Warte
aus zu betrachten und zu beurteilen. Geifiige Weiter-
bildung ifi hierzu unumgÃ¤nglich notwendig. Die befie
Anleitung zu foliher Geiï¬esbildung bietet Ihnen ein
Unterrichtskurs in poehlnianns Geiï¬esfchulung und
GedÃ¤chtnislehre. weleher nicht nur Ihre Geiftes,
gaben ertÃ¼chtigt. fondern auch Ihren Willen fiÃ¤rkt
und Ihren Charakter bildet, Durch den laufenden
briefiichen oder mÃ¼ndlichen Verkehr mit dem Vec-
faffer ift Ihnen Gelegenheit geboten. gerade den-
jenigen punktenj in denen Sie am fchwÃ¤chfien findâ€ž
befondere Beachtung .u fihmlui und fich fo zu einem
ganzen Menfchen zu machen.
Einige AuszÃ¼ge aus Zeugniffen: â€žEmpfangen Sie
aus bewegtem Herzen meinen immecwÃ¤hrenden. tief-
gefiihlteften Dank! Es tut mir leid. nicht friiher Ihre
bahnbrechende Geiï¬esfchulung gekannt zu haben. Ieh
bin voll des Lobes Ã¼ber diefelbe, Prof. [Ri-iXt - ..Ieh 1
wÃ¼nfehe nur. es mÃ¶chten recht viele Deutfihe aus Ihrem
Werke die hohe 'Lebensweisheit fchÃ¶pfen. Fiir unfer
armes Vaterland wÃ¤ren dann wieder beff'ere Zeiten zu
erhoffen. dk. ii.â€œ - â€žIhre Hefte find fo inhaltsreich. daÃŸ
die ganze Gedankenfiille. die ï¬e bergenF unermeÃŸbar ift. l
daÃŸ ein jedes neue Studium derfelben neue Anregungen
gibt und daÃŸ befonders die Freude an den MÃ¼hen und
Erfolgen der Geifies- und praktifchen Arbeit nie er-
lifiht, lil-l.â€œ - Verlangen Sie heute noch profpekt von
C. pvehlmann. AmalienfiraÃŸe 3. MÃ¼nchen K4. y,
Wie werde ich wahrhaft glÃ¼cklich?
Ein .LebensfÃ¼hrer von Chi-ift. (ud. Poehlmann. i
Geheftet 7 Marl 50 Pfg.. gebunden 9 Mark 50 Dig.
,Der Verfaffer von poehlnianns berÃ¼hmter Seiï¬est'wulung und GedÃ¤rhtnlslehre behandelt in dem neuen Suche ein Gebiet. auf dem er vermÃ¶ge feiner LsjÃ¤hrlgen Erfahrung zu Haufe ifh i
wie kein anderer. Ganz zweifellos zeigt der Verfaffer in diefem neuen Werk allen innerlich flrebenden Menfehen einen Weg um aus der Not der Zeit heraus zurÃ¼ckzuï¬nden ?3 denï¬Oditietl? Lahr-en
.7 arm Ã¤ er ag at."
StÃ¼ckes und zur Zufriedenheit mit ï¬ch felbft.-
O ini iii i W
*lil l
,W l f >-
" ii â€ž
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i perhhdrol-Mundwaffer
* ' . * 1 * * Die bekannten Ideale der Zahn. und Mundpflege.
. *. . . . z Jedermann auf das WÃ¤rmï¬e zu empfehlen,
, , In haben in Apotheken. Drogerien u._parftlmerten.
* * a
G. rn. b. S.. .- - -.- . . . * Krewel Ãœ Ev. coe-neuere. n a. Rh.
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aus wissn'mscnnrr tim() Morini-xi(
[influb cler 1(Ã¤lte auf (Lie niecleren "ficke, Viel (chlechter als
wir Meni'chen, Ã¤ie wir beliebig nach uni'erem Mllen bei Eintritt cler 1(Ã¤lte in eine wÃ¤rmere
fliille fchlÃ¼pfen kÃ¶nnen, haben es nie Tiere, uncl iror allen Dingen ciiejenigen, clie infolge
ihres langfamen Ztoï¬wechi'els auch in ihrem 1nnern keine erhebliche Warme uelle beliteen.
bccht ftark gefÃ¤hrclet i-lurch riie 1(Ã¤lte werclen a. b. iriele Zchnecken. 8c on am fincle
cles 18. jahrhunclerts beobachtete Zohn kiunter, (lab .lie ligeli'chneeke (himaic), clie einer
'femperatur iron _10,5â€œ C ausge etrt wurcle, irollkommen erfror. blicht heller 'ermag
(lie Weinbergfchnecke cler [Elte au wirlerftehen. Dagegen kann (lie gemeine Zchlamm-
fchnecke (bimnaea ftagnalis) ta elang in biswall'er liegen, ohne clen geringften Zcharlen
:u erleiclen. bloch grÃ¶ÃŸere l(Ã¤ tegracle i-ermag clie '1'ellerfchnecke au ertragen. Unter
clen 1nfekten (incl (lie bienen in hohem Oracle gegen 1(Ã¤1te empfintllich. Zchon bei etwa
6â€œ iiber ilem Oefrierpunkt erftarren clie einaelnen clraulZen umherfliegenclen bienen. ln
Cefelli'chaft (incl lie etwas wiÃ¤erl'tanrisfÃ¤higer. Doch auch hier erfrieren (ie, wenn fie
mehrere Itunclen lang einer l('a'lte iron 1o bis 1,5â€œ ausgefetat wercien. lhre Verwanclten, clie
Weinen, (incl cla egen nicht t'o frol'tempfincilich. 80 ereÃ¤hlt krofelior Nymann, clali clie
kur- en einer be opoeusrnrt felbft bei 26â€œ 1(Ã¤lte nicht efroren, fonclern beim berÃ¼hren
noc gan: munter beflexbewegungen machten. Oben ar bietet hier clie kuppenhiille
einen i-oraii lichen Zchute gegen Wrmei-erluft. info] e ciiefer auÃŸerorclentlich groben
Wrierftancls Ã¤higkeit cler ku pen gegen clie 1(Ã¤lte wir manchen Kll/ef enarten (las 70v-
kommen in nÃ¶rÃ¤lichen bÃ¤n ern ermÃ¶glicht. 80 finclet (ich iron CrÃ¶n anti bis :ur Mel-
irille-lnl'el. allo bis an clie Ã¤uÃŸerfte Merbreitun sgrenre cler bliitentrageniien Vegetation,
eine 1-1ummelart (bombus arcticus). Die nmel en pflegen etwa bei _1" :u erftarren;
grÃ¶ÃŸere [(Ã¤ltegrarie (bis - 19â€œ) werclen nur ertragen, wenn clie 1(Ã¤ltel*tarre nicht lÃ¤nger
als eine WertelftunÃ¤e anclauert. Die lcÃ¤fer irerhalten lich irerfchieclen. Manche iron ihnen
bleiben bei eringer 1(Ã¤lte fait irollkommen beweglich. Die cliekgepanrerten bÃ¼ll'elkÃ¤fer
werclen clurc 4 1(Ã¤ltegracle in keiner Weile gefchÃ¤cligt, wÃ¤hrencl ein baubkÃ¤fer (koeclerus
rikzarius) bei clerl'elben '[emperatur irollftÃ¤nclig erfriert. Unter rien kÃ¼lilern wirii cler
b attnager (khytonomus) erft clutch 12 |(Ã¤ltegrarle abget'citet. bei'onclers wiclerl'tanclsfÃ¤hig
gegen 1(Ã¤lte erweil'en iich clie kunnen aahlreicher Zcbmetterlinge. 8chon beaumur hat
ariiber beobachtungen angeftellt uncl efunclen, clab kuppen, (lie unter cler little :u
Ã¼berwintern pflegen. fchon bei 7" bis 8 1(Ã¤lte erfroren, wÃ¤hrencl kunnen, rlie in freier
huft hÃ¤n en, wie (lie cler 1(0hlwei81inge, 15" bis 15" rnit (eichtigkeit ertru en. Mit (len
kuppen er 1(0hlweiblinge wurcie auch fpÃ¤terhin noch experimentiert. s wurcie eine
Lineahl Ã¤erartiger Ob'ekte einer 1(Ã¤lte iron 28" C aus efetet: kein einriges bxemplar hatte
"om broft elitten; a le :eigten nach wie iror bei berii rungen lebhafte beflexbewegungen.
Nuch entfclilÃ¼pften im brÃ¼hjahr fal't allen kuppen wohlausgebilclete Zchmetterlinge. Die
kalter felbft (incl als echte 80mmerirÃ¶gel, wie (ich erwarten lÃ¤llt, fait fÃ¤mtlich Ã¼beraus
empfincllich gegen KÃ¤lte. Ãœber auch hier gibt es thusnahmen, fo rien Oroizen uncl clen kleinen
kroftfpanner. Zelbl't einige unferer fchÃ¶nften "1'agesfalter Ã¼berclauern irielfach clen Winter,
flattern an fchÃ¶nen '1'agen in clen Mittagsftunclen umher uncl werclcn in clen Zeitungen
als Nunclertiere gepriefen. Zolche kalter (incl clas lagpfauenauge, eier hani-31 uncl cler
Zitronenirogel. Die Fliegen :eigen bei -1F" C noch eine eringe beweglichkeit, bei
-Jo bleiben nur (lie beine ein wenig bewegungsfÃ¤hig. bei tÃ¤rkerer [Elte tritt irÃ¶llige
britarrung ein, cloch i-ermÃ¶ en felbft 6" bis 7â€œ l(Ã¤lte nur einen 8cheintocl herbeirufiihren.
Wir-cl alas '1'ier nÃ¤mlich wie er erwÃ¤rmt, fo lebt es balci wietler auf. Die rÃ¶lite Meier-
(tantlsfÃ¤higkeit ift bisher bei Ã¤en Liern cler [nfektcn feftgeftellt worclen. Z0 hat bereits
Zpallanaani beobachtet, rial! .lie bier tier 1-[ummel eine 'l'emperatur iron _39â€œ uncl felbft
iron _50" ertragen kÃ¶nnen, ohne auch nur .len leifel'ten Zchaclen au erleiclen. .Auch
clie 1-1iihnereier erliegen cler 1(Ã¤lte nicht leicht; eri't bei _23â€œ C irerfallen (ie clem [Zr-
frieren. betreffs cler Zpinnen (incl mit clem ill/eherknechte (bhalan ium opilio) Experi-
mente an eftellt. Dabei ergab (ich, claii cliefe langbeinigen Oefel en 9 kÃ¤ltegracle fo
ertru en, ab lie beim nachfolgenclen lZrwÃ¤rmen :war wiecler erwachten, nach eehn Itunclen
jeuoc an clen kol en 'cler â€žbrkÃ¤ltung'" irerftarben. bei allen clerartigen 7erfuchen hat
(ich herausgeftellt, ab '1'iere, ilie einmal clurch uncl clutch gefroren (incl, fait nie wiecler
:um heben erwachen. [ine .Ausnahme hieriron bilrlen manche banilwiirmer, clie fo fteif
gefrieren kÃ¶nnen, ciali man (ie :erbrechen kann, ilie aber nach (lem Muftauen wiecler
irollkommen lebensfÃ¤hi werclen. Da (lie meilten nierieren *1'iere nur geringe kÃ¤ltegtacle
au ertragen irerrnÃ¶gen, 70 wir-1 es irerftÃ¤nrllich, .lab (ie (ich im ill/inter ein warmes uartier
in orier auf cler [freie auffuchen. - C. Zchen [ing.
[in merkwurcliger Ziern. .Rus clen 'kiefen cles i'ternbefÃ¤ten birmaments
Zieht cler menfchliche kori'chergeilt immer neue ill/uncler an clas lacht. Die 1(raft Ã¤er
optifchen 1nftrumente uncl (lie beinheit cler Unterfuchungen unferer Zeit bewirken awar,
clali folche Nuncler clem unbewaÃ¤neten .Ru e meift verborgen bleiben, cia fie nur
telefkopit'che, oft recht lichtlchwache Objekte etreffen. Dellenungeachtet *rerclienen lie
(lie [eiche, irielfach eine noch hÃ¶here beachtung als manche uns gewaltig ciiinkenoe
Lrfcbeinung, wie etwa ein grober 1(0met; clenn wir cliirfen nicht irergell'en, rial! uns iriele
VorgÃ¤nge im 1(0smos nur cleshalb fo unbccleutenci irorkornmen, weil (ie (ichin unge-
heurer 1-'erne abfpielen. Das liauptkontingent tler Uberral'chun en ftellen (lie irer'a'ncler-
lichen uncl Ã¤ie neuen 8terne. (lie einige [Ligeni'chaften gemein aben, wenn fie auch in
wei'entlichen ZÃ¼gen ftark ironeinancier abweichen. ill/Ã¤hrencl nÃ¤mlich iiie 'rerÃ¤nclerlichen
5terne clurch -kiiraere ocier lÃ¤n ere periociifche uncl unperioclifche [icht. uncl Narben.
fchwankungen charakteriliert iinF, Zeichnen lich clie neuen Iterne clutch einen lÃ¶talichen,
ewÃ¶hnlich in wenigen 'l'a en (ich irollaiehenrlen unerhÃ¶rt heftigen 1.ichtaus ruch uncl
urchgreifencle chemifche erÃ¤niierun en aus. Dem unermÃ¼rilichen l-'orfcher krofell'or
Mair Wolf, Direktor cles [Einigftuhl-O feriratoriurns bei fieiclelber , liickte es nun am
14.]uni 1917, auf einer photographifchen .Aufnahme im Iternbil e er Zchlange einen
8tern cler 9. CrÃ¶lle :u entclecken. cler auf Ã¤lteren klatten clerfelben 1-1immels egencl fehlte.
fir nannte clas neue Objekt â€ž7.1917 Zerpentisâ€œ. Der am gleichen Obferiratorium eobachtenile
Dr. Miincller beitimmte clen genauen Ort cies Iternes :u 17i1 34'- 16-, _11* JZ() (1900.0).
Dailurch wohl aufmerkfam gemacht, unterfuchte krofellor barnarii am 1'1arirarc1 College
Obseriratory in Cambriclge (Mass.) alas clorti e klattenmaterial iron jener liimmelsgegenii
uncl fanrl clen merkwÃ¼riiigen 8tern ebenfa ls auf. br fehlte auch hier auf 44 klatten
:wifchen (lern 19. Mai 1891 untl (lem LZ. .Iuguft 1908 irollftÃ¤nijig, tauchte aber auf einer
am 9. )u1i 1909 erhaltenen f'latte :uerl't als 8ternchen 14. OrÃ¶be heriror; am 21. MÃ¤r: 1910
war feine 1-1elligkeit auf 11. GrÃ¶ÃŸe angewacht'en uncl ann weiter langfam geftie en, um
am 1Z. Zugult1918 etwa 10K :u betragen. ZclbftirerftÃ¤ncllich ri'ifte auch f'rofe or Wolf
fein reiches klattenmaterial noch genauer untl fancl, claii cler tern bis :um J. _juni 1910
nicht au finilen war, jerlenfalls fchwÃ¤cher gewefen fein mulite als 11. OrÃ¶lie, (loch an
clielem '1'age plÃ¶talich mit .ier 1-1elligkeit 9.)-1 auf enommen wurcle. Zeitrlem il't cler 8tern
ftets (ichtbar eblieben, 1911 uncl 1913 etwas fc wÃ¤cher gewel'en uncl rlanach beftÃ¤nclig
heller gewor en. [is ftanclen fÃ¼r cliefe Unterluchung 41 blauen irom 13.)uni 1895 bis
:um 14. juni 1917 Zur Verfiigung, iron cienen (lie bis_ :um Z. juni 1910 reicheniien erften
29 nichts iron clem Zterne Zeigt-en, ilie letrten 12 ihn aber lÃ¤mtlich enthielten. Uber clie
nach (lem 14. juni 1917 auf cler' 1*(*cinigftuh1-8ternwarte gewonnenen weiteren .Aufnahmen
uncl beobachtungen (leben Ã¤ie Mitteilungen noch aus.- Wir haben in rie-rn Objekt
â€ž7. 1917 Zerpentisâ€œ alfo eine fernftehencle Zonne iror uns, ciie im 1.aufe iron 9 ]ahren :um
minelel'tens 5 CrÃ¶lienklallen, cl. h. hunclertmal heller geworclen ift als irorher, unÃ¤ kÃ¶nnen
uns (lie kolgen cliefer errorbitanten [..ichtz uncl Wa'rmeaunahme auf (lie eermutlich tlort
auch irorhancl ne blanetenwelt ausmalen, wenn wir beclenken, rial! bei unferer Zonne
fchon eine lielligkeitsrunahme iron einer halben CrÃ¶benklalle irollauf genÃ¼gen wiircle,
allem hebencligen auf (ier little clen Untergang :u bereiten. .Arthur 8tenteel.
Mid-mer, (lie fich nach (lem Moncle richten. Zeit Menfchen-
geilenken wÃ¤laen Wogen-:ur beftimmten Zeit rien balolo an (lie 1(iil*ten irerfchieaener
iiclfeeini'eln. Der kalolo ift ein kopflofer, aus :ahlreichen Lingen beftehencler Wurm. Die
Zamoaner, *foriganer untl biclfchi-lnfulaner lallen (ich cliefes (Zeichenk cler Zalaflut, (owohl
roh als auch-'erichierlen Zubereitet, fchmecken. l-:rft im ahre 1897 gelang es eien beiclen
'l'ierkunÃ¤igen Dr. beneclict kriecilaencler aus berlin uncl r. ihilenius, unabhÃ¤n ig iron-
einanijer, an einem uncl rlemfelben lage, in Zamoa (len (Jruncl cler 1(0pflofig eit cles
balolo feftruftellen. Der Wurm wohnt recht nahe clem Meeresfpiegel in 1(0rallenftÃ¶cken
uncl befteht aus :wei feilen. Der erfte, clen iror 1897 niemanrl gefehen hatte, weil er
(ich ftets in clen 1(0rallenft'cicken irerbir t, ift cler eigentliche beib Ã¤es lieus. br trÃ¤gt
clen fo lange irergeblich gefuchten 1(0p mit cken lieben borften, Zugen uncl Maul wie
antlere bingelwiirmer. Nas man bisher in lo toben Mengen auf cler MeeresoberflÃ¤che
fammelte, waren rlie clen :weiten 1(51- erteil ilclenclen, clie Oefchlechtseraeugnifie ent-
haltenclen kÃ¶rperringe cliei'es CefchÃ¶pfbs. Der ganre Z'/, Deaimeter lange Wurm hat
clreihunclert Linge uno fetrt (ich aus :wei 'feilen aufammen, iron (jenen cler erlte, rien
kopf tragenÃ¤e - wie fchon erwÃ¤hnt - im 1(0ra11enftock bleibt, wÃ¤hrencl cler Zweite, etwa
einem biniifarien iron 2 Millimeter Dicke gleichenti, leicht abbricht uncl iinktlich iror
clem '1'age (les let-ten Moneliriertels im Oktober oclcr lxloirember eines je en ]ahres an
cler MeeresoberflÃ¤che erlcheint. .Ruf cliefe Uleife entlerligt (ich (las im Dunkeln haufenile
CefchÃ¶pf feiner kortpflanrungskÃ¶r er. Das '1'ier folgt fomit feinem inneren Drange.
Doch was ireranlabt rien im 1(alk oche iron eien Wogen umraufchten Wurm geracle in
jenem Zugenblicke cler Welt iron (einem Dafein 1(uncle :u geben, wenn cler bleiche
Monti in clie leteteql'hafe cles betrebenrlen Monats tritt, uncl :war fo genau, (lab ciie
Zamoaner an cieru beftimmten Oktober- unÃ¤ Mo'embertag regelmÃ¤iiig in Mailen hinaus-
fahren, um clie abgeltobenen kÃ¶rperteile cler kalolo-Niirmer abenfchÃ¶pfen, eurubereiten
uncl tagelang (ich ihrem clie Mitte :wifchen >ul'tern uncl Miesmufcheln halten-:len Ce-
null'e hinrugeben. Wnlich wie tler, kalolowurm, in cler Miienlchaft mit bunice iririclis
bereichnet, an eien ZÃ¼rileeinfeln, tritt eine anrlere ehrt, bunice fucata. an clen 1(iiften iron
kloricla regelmÃ¤ÃŸig acht *lage iror clem Mollmonci auf; an cler â€œapanii'chen 1(i.ifte erfcheint
6er â€žbatfu". Ceratocephale ofawai, irom _funi an am erften ocler :weiten 'l'ag nach bleu-
ocler Vollmoncl abenrls :wifchcn (echs uncl lieben Uhr, wenn (lie blut euriiclcebbt. Miele
Ã¤hnliche bÃ¤lle iron an gewille Zeiten uncl Monriesphai'en gebunclenem, re elmÃ¤bigem Duf-
treten iron WÃ¼rmern, 1(rebfen, *l'ieren cles blanktons, .Amphibien uncl an eren CefchÃ¶pfen
ireraeichnet kaul kammerer in feinem buche â€žDas Oefeta cler 8erie". Dr. 1.. 1(arell.
UnterernÃ¤hrungserfcheinungen bei bflaneen. wie Menfch uncl
*1'ier, haben auch clie bflanaen bei Mangel an blahrung ocier ZtÃ¶rungen in cler blÃ¤hrl'toï¬‚-
Zufuhr :u leiclen. 8ie irerlieren hierbei an kÃ¶rpermall'e 0c1er :ei en fonftige, vielfach
an: kennzeichnencle Ã¼rankheitserfcheinungen. kflanaen, .lie irom ?ar-ten auf unter Ztick-
toXmangel leiclen, bilclen Miniaturformen, (ie irerawergen. bÃ¤ume, clenen clas 1(ali fehlt,
bekommen Zpitrencliirre. Ohne 1(alk ernÃ¤hrte kflanren fterben unter binftellung cles
Numelwachstums uncl brÃ¤unung eier blÃ¤tter balcl ab. Magneliamangel beeintrÃ¤chtigt clie
blattentfaltung. Oelbfiichtigen kflaneen wieiier fehlt es meil't an [iiien. Die hieran-
:iichtung cler lange Zeit irom blimbus Ã¤es Ceheimnisirollen umgebenen â€žZwer bÃ¤umeâ€œ
.ler _lapaner unÃ¤ Chinet'en ,beruht letaten Oruncles auf einem kiini'tlichen â€ž ungern
lagenâ€œ cler betreï¬‚enclen bÃ¤umchen. befonclers kennaeichnencl (incl clie UntercrnÃ¤brungs-
:uftÃ¤nrle cler fexuellen 8 hÃ¤re, wie lie (ich beim kampf tier '1'eile im kflanrenkÃ¶rper um
clie irerfiigbaren blÃ¤hri'to mengen einltellen. Zo ift iii-_e â€ž'l'aubbliiti keit" hÃ¤ufi ein Zeichen
ciafiir, (lab clas MÃ¤hrftoï¬material iron cler kflanee fchon iror er bliitenbiclun aufge-
braucht worrlen ift. Das Ruftreten â€žrein mÃ¤nnlicher" blÃ¼ten bei einhÃ¤uiigen flanaen
wieoer berleutet meil't, (lab (las .hufbaumaterial wohl :ur Kusbilclun cliefer, jerloch nicht
mehr :ur bntwicklun tler befonrlers Ztickl'toï¬‚ beiiÃ¼rftigen bruchtlrnoten gereicht hat.
Mais e. b. bringt bei tickl'totfmangel nur mÃ¤nnliche bliiten heriror, ebenlo gewille karn-
flaneen nur mÃ¤nnliche '/orkeime. Umgekehrt (ollen mÃ¤nnliche kflanaen rlurch Rb-
chneiclen anrer Kite in fruchtbare Zwit-ter umgewanclelt werclen kÃ¶nnen, weil rias ciurch
.lie Wurren auf enomrnene blÃ¤hrftoffmaterial, befonclers cler fiir riie blÃ¼tenbilclung
wichti e Ztickilo , (ich nun auf eine eringere Menge iron bluten irerteilt unii Ã¤aher
rliefe ell'er ernÃ¤hrt. Desgleichen ift ?as Ruftreten cler â€žkernlofen" brÃ¼chte als eine
Materialfra e entrÃ¤ti'elt worclen. UnterernÃ¤hrungsauftÃ¤nÃ¤e kÃ¶nnen aber auch eine 87er-
mehrung er bliiten bewirken. ln cliei'em l-'alle fiihrt cler blÃ¤hrl'toXmangel au einer fib-
kiirrung ner Vegetationsrlauer( Die bilanae eilt :um Ã¶bfchlulz ihrer Entwicklung uncl
eraeugt bei auriick ei'etater iriebbilciung blÃ¼ten,-wobei es bis au einem â€žZieh-:u-*fotlc-
blÃ¼henâ€œ kommen ann. ln cler Ã¤rtnerifchcn kraxis lÃ¤iZt man kflanaen ablichtlich
hun ern, um bliitenanl'at: :u eraie en. Die 8teigerung cler kroÃ¤uktion bei clen 'lancl-
wirt chaftlichen 1(ulturpflan2en clutch Zufuhr cler fehlenrlen biÃ¤hrftoÃ¤e (8tickftob-, 1(ali-,
khosphorfÃ¤urecliingung u. clgl.) ift bekannt. * ' Dr. Otto brofch, (ina.
Zufammenfchlub in cler cleutfchen Ltutornobiljncluftrie,
Nor clem Kriege war es Ã¼blich, clab beinahe jecle cleutfche .hutomobilfabrik eine beihe
*ron unter (ich ucrfchieclenerp'l'ypen herftellte. Ls kam iror, clafi kleine 1*'abriken mit nur
600 lÃ¤utomobilen jahresereeugung gleichreitig l'echs irerfchieclene Ãœagenti-pen bauten.
Ruf cliei'e Weife waren eine hierbilligung cler babrikation uncl eine konkurrenrfÃ¤higkeit
gegeniiber rien ibmerikanern, bei rlenen jeu.: babrik nur einen einaigen 'fir , (liefen aber
in biefenferien herftellt, fclbltirerftÃ¤ncllich nicht mÃ¶glich. kommeraienrat [Zr. Ullmers in
bremen, iieil'en blame in cler Zintomobilwelt einen guten 1(1ang beiitat. -hat in einer Denk.
fchrift auf clicfe mililichen MerhÃ¤ltnille hingewiefen uncl clie borclerung aufgeitellt, .lab
wir bei liochhaltung cler (Jiite unferer brreugnil'le unfere kabrikationsmethoiien clenen
Ã¤er Zimerikaner anau allen hÃ¤tten, ein Ziel, clas nur clurch Zufammenfchlub cler .Automobil-
fabriken im ganeen oxer :u Gruppen, wobei jerie 1-'abrik nur einen *l'z-p, hÃ¶chftens Zwei, baut,
erreichbar erfcheint. [ine weitere borclerung ift ciie Organifation (les gemeinfamen Verkaufs.
Die iron 1(0mmenienrat Dr. Kllmers irorgetragenen (iectanken haben innerhalb tler .Auto-
mobilincluftrie :u einem lebhaften Meinun saustaufch efiihrt. riell'en erftes raktifches [ir-
ebnis in clem-Zufammenfchluli cler blationa en .hutomo il-(Jefellfchaft in ber in, cler [Fanfa-
floi-clwerke in bremen uncl cler brennaborwerke in branrlenbur a. cl. 1-1. :ur â€žCemeinlchaft
cleutfcher Ã¤utomobilfabrikenâ€œ (Zite in berlin) mit einem auf ern brinaip cles (Jroliferien-
baues beruhenilen kabrikations rogramm jetrt irorliegt. Weitere Cruppenbilclungen inner-
halb cler .Automobilincluftrie fo len beirorftehen. uncl fo irollrieht lich in (liefern 1nriuftrie-
Zweig ein 1(0naentrationsproee8, clellen irolkswirtfchaftliche becleutung nicht gering ift.
(i efi'illte [am en
*Miliz Wii-any
6.m.b.1-L,
Aornrnoriciitgeseiisctmï¬‚
WWW (>17
die illuftrirte Zeitung riarf nur ln cler Oeftalt ln oeri 'erkehr
hlle Zufenclungen reaalitioneller hrt boa an cite ikeriakrion cler 1 ultrirteo ZeitunÃ„-m belpaig. keuÃ¤nitaer Ztrabe 1-7, a
gung mit rie-rn Stammhaus (_i. 1. Weber, beiyelg) erfolgen. - fiir unireelangte Linien-lungen an clie 1te
blummer Z987.
rur keproiiuktion unferer bilrier kann nur naeh jeÃ¤nmaliger irorheriger 'erbÃ¤n
Copyright bloirember 27*)- 1919 bz- llluftrirte Zeitung, _kfb/eher, heipZig.
bracht wer-ten, in .ier fie .ur hir-gabe gelangt iii.
ene VerÃ¤nclerun . auch :tar beile en iron Druckfarben irgenriwelehei nrt, iii unterfagt uno wircl gerichtlich 'rei-folgt.
le anÃ¤erri Zutun? f
ungen an riie 6e chÃ¤ftritelle cler lllultrc'rten Zeitun , ebenfallr in heit-rig, :u richten. -- Genehmigung
ktion wirÃ¤ keinerlei Verantwortung Ã¼bernommen.
15). banÃ¤. Verlag iron lvl/eher in heipaig, beuclnitaer Ztralie 1-7.



7llultrirteZt-jtung
Leipzigx Berlin- Wien- Budapef t.
Nr. 153. B . Erlcbcint wÃ¶chentlich. Preis vierteljÃ¤hrlich 15 Mart; frei i115 Haus 15 Mart :25 Pig. PreiÃŸ vieler Nummer 1 Mart 40 Pig. Anzeigmprciz fÃ¼r die
einlpqltigc Millimctcrzeilc odcr deren Raum 1 Mart, auf Seiten mit Text 1 Mart 20 Pig.- biz out weitere; mit 10 o. H. Teuerungzzulrbloq.
Zergizcbe
ZtÃ¤bt-'nctuztrie W:
Aer'qgrÃ¼nc'ung 1854
(iuvztÃ¤b'kabrik 'Lemzcbeic'
__ Leon'Ã¤'e dÃ¼zÃ¤e'Ã¤orf
ku'- ZtÃ¶b': "MUM-181|'. 3
"U-graka'.- 'ern-..kunu-
8'.'.||oqu."|. 'DÃ¼nen-'ok' "b k. 5937. '736. 8757.
'-'oc'rr'ertiger 'conxtruktionxxwb'
fÃ¼r (1te Kutomobib, klugxeugq W0torpf]ug-, Motor-cm- imcj WaÃŸcvinen-lrrÃ¤uÃŸtrie ir1 gewatZten unei gegctrmie-
(Feten 8tangen,2abnrÃ¤c1ern uncl 80n8tigen [-'a880n8tÃ¼c'cerr ZepreÃŸt unct geÃŸcttmiectet iii Stecken um] Zcbeiben.
ZeÃŸoncjertieit: [(11 [Vela-eller', wrgecirettt um] fertig bearbeitet Zora-ie 80n8tjge boctrdeanZpructrte [(0rr8trulcti0n8tejle.
Wer'cxeug-Cunztab'
in attveorÃ¤trrten 8pe:ia|-(Zi13]jtÃ¤ten fÃ¼r (lie uer8ct1iec18118ter1 UerwencIMZZW-ectce; a|8 8680ncjerbeiten: krÃ¤sek-
scbeiben 3113 deZtem WerkZeuZ-(iuÃ¶ÃŸtaw, Zauber ZEZcbmieciet mut Zut 3eg|Ã¼bt, 8pe:ia|8ta|1| fÃ¼r Zpirat-
votre-er, MatriZenZtabt im adgepaÃŸterr ZtÃ¼ctcen, ZorgtÃ¤ltig 8881M". - GroÃŸe [â€žagervEZtÃ¤ncte in ZtÃ¤trteri fÃ¼r:
Zpiratbobrer, [Lejbabten, (Deminctebobrer, 8tempe|, "iettrÃ¤mmer, oÃ¶pper, ZcverenmeÃŸÃŸer, usw. "8W,
[Ã¤ngjÃ¤brie lieferÃ¤nten .1er- beÃ¶eutenÃ¶zton 'ir-men.
SÃ¶Zcrrx'tr-rZZrrZccÃ¶lxl;
Berlin ".8 frankfurt a. k'. "a-.burg ' countg "id-"berg "ausm-t
Unter (ten kinÃ¤ert 16 UajgerÃŸtraÃŸe 31 [ZiÃ¤eÃŸtecjter Weg 21 K'vertÃŸtralkc 22 KanKLZtraÃŸe 30 Wer-38117188 46
kernzprecv-QnscwuÃ¶: kern: cb-Knzctrluï¬‚: keknzprecb-Knscbtuï¬‚: '-'ernzprectr-RrrzctrluÃŸ: [*'crnzprectr-Knzc'ituli: ker-izprecb-snzctituï¬‚:
Kirn Zentrum Ur, 1643 mm n5- Ur. 5553 Gruppe 57406 Ur. [203() dir. 1066() "7, 3267
venora|-|teprÃ¤8ontan2 [Ã¼r [tÃ¤ten-eien: 8. kauen, betritt-t'. autor. â€œa8ovtnon*|nqenjeur, "ion |x, 81ku1|||1otgu88e 13. - [12112023.
_|.||||||.||||||||||||...1||um"1mm"1||||||||||m|1||||m||||r|||||||||m||mit..||1|||||||||||||||||||||t||||||1||||||||||||||||||||||||||||||||1||||||||||||||||t|l||||||||||||||||||||||tt|||||||||||||||||||'"|'|||'||||t||||'||||||'|""|||'||||"'|||'||||||l|tt|||'|||||||||||t||t|||||||'|||||'||||||||||||'|'|||"t"'t'||"t|1|||'ttmttt'|'|||||'t||||]|'|"t"|1"|||t|t|||||llt't|'|||||'tt'
||'|[|[|||||'1]|||[|||||i[|[||'||i||[||'|||||||'1|||||||||||i||l||||||t||||||||[|||||||||'1||||"'||||l||||tl|||li||li|||'||[|||'||||'||||||||"||||'||||||||||'1||'||||||'||||||||"||||"|||'|||"'||'||']||||||'|||'|'|||||||'|'1||"1|||]'|||||||||]t|||[||||||||'||||'t|||]||||t|"1||'||||'|||||||||'||'|||[|||'||||"|



a a F_
6 4 4  I llu f tr ir te Zeitu n g . N r . 3 9 8 i.
'iliiilillillililillilillilliitill] l|li||ilii|i|liilii|ith in - th in k lin k t- .h in iiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiitiii::iiiiiliiiiiii.i|ii|iiiiitiii.l:.i.iiiii[ iiilill[ ill] lilllliliilllilliilii|li|i|titlll|iiii'lin '.h itllilillk llillll] |i||liii||iiiii."iililliliiiiiitiil..* l' .'.im.in .i.i...tii;i.iiiiln . '..in i.iin i...".'i iiiiiiiiiii)  W in ti' '. Pr in t ...1 0 1 i I i!  i'i'iI i" "in  .i1  "Mit" * "'i'] i* ii""" ' "7  ""i t.Â » - :iiiiiti'iiititiiliitiiiiiiitii'
h jtek atu k , U n ter r ich t u n a: Zamm [w esen .
iiiiii* ;:"ii'ik i'"iillilii'iiiillf i'tif i'Â » 'l|'i'7 .tli|7 t .ijliililil'l|llll"iiik lik 'iiiiii.. i '""""i'ii'i'iiiltil'i'lliiii"'"i""l'] " k illt" ""iâ€ œ "'.i',iii"i'"i"'*  "] "l' f " *  ' ""'i""""' "W " * '"'""i"! i""'* ""'?lil"'l""'* 'l'lii""' "il'ii" '"7 "'"llttiiii" ' ' ' ' "ZZ1 "illilliilll'iiii'lli'i
K u ltu r  u n d  K u n f t

V o n  d eu tfch er  A r t u n d  K u n ï¬. Ein e D eu tfw lu n d e. W . H o f f taetter .
G efch en k b d . M, 4 .5 0 . G o eth es Freu n d in n en . G , BÃ ¤ u mer . :2 ,A u f l.
In  G an zlein en  M. 6 .- . G efeltfeh af i u n d  G efeltig teit in  V er -
g an g en h eit u n d  G eg en w ar t. S. Trau tw ein . K ar t. M. 1 .7 5 . g eb ,
M. * 2 .1 5 . D er  Sih au fp ieter . F, G reg o r i. K ar t. M. 1 .7 5 . g eb .
M. 2 .1 5 . D as Er leb n is u n d  d ie W ar tu n g . W . D ilth eh . 6 . A u f l.
G eh . M.9 .- . g eb . M. 1 2 .- . p er f Ã ¶n lieh k eit u n d  W eltan feh au u n g .
N .Miiller - Freien fe[s, G eh . M.6 .- . g eb ,M.8 .- , In d iv id u u m

u n d  G emein f th aï¬. Th , Litt. G eh . M. 7 .- . g eb . M. 8 .4 0 . Sein
d er  Erzieh u n g . p Ã ¤ d ag o g il au f  p h ilo fo p h lf ih er  G ru n d lag e. J.Co h n .
G  .M. .- .g eb .M.1 :2 .- . .H eid elb erg  u . d ie d eu tfch e StÃ ¤ rk u n g .
Ph . W itk o p . G eh , M. 3 .6 0 . g eb . M. 4 .6 0 . in  H alb l. M. 8 .4 0 . G o tt-
f r ied  K eller . A .K Ã ¶f ter , 3 .A u f l. G eh .M,3 .2 0 . g eb .M.4 .4 0 . K r ieg s-
b r iefe g efallen er  Stu d en ten . Ph W itk o p . K ar t.M.1 .8 0 . D ie d eu tfay e
Malerei im1 9 .3 ah rh . R.H aman n . G efeh en k au sg .M.9 .6 0 . D ie

N en aiï¬an re in  Flo ren z u . N o m. K . Bran d t. 4 . A u f l. G eh . M. 4 .- .
g eb . M5 .-  V o mttllter tu m zu r G eg en w ai- i. D ie K u ltu rzu fammen -
h Ã ¤ n g e in  d . H au p tep o ch en  u . au fd . H au p tg eb ieten .G eh .M.9 .- . g eb ,
M. 1 0 .5 0 . Ch arak ter td p fe au s d er  an tik en  Literatu r . Ed . Sch w ar tz.
2 Reih en . 5 .b zw . 3 .A u f l. K ar t.jeM.3 .5 0 , A n tik e Teth n ik .H .D iels.
2 . A u f l. G eh . ca. M. 8 .- . g eb . ca. M. 1 0 .- . K ap italismu s u .
So zialismu s. L. Po h le. G eh . M. 4 .- . g eb , M. 5 .- . p o litik
u . Maf fen in o ral. A . Ch r if ten fen . G eh . M. 3 .- . g eb . M. 3 .6 0 .
'A u f  f Ã ¤ mtliih e p reiie ?Teu eru n g szu k aitag e d es V er lag s u n d  d er  Zu H h an d lu n g .
Teu b n er -3  k lein e Fach w o r terb u ch er
U n en tb eh r l. N ach f ih lag ew er ie. d ie k lare u . zu v er lÃ ¤ f f . A u s-
k u n f t g eh en . G eb . M. 4 .-  b is 5 .- . ( H ierzu  Teu eru n g s-
zu fch lÃ ¤ g e) . Bish er  er fch ien en : p h iio io p h ifeb es W Ã ¶r ter -
b u ch . p fh ch o lo g ifch es W Ã ¶r terb u ch . p h h f ilatifch es W Ã ¶r ter -
b u ap . Io o lo  lich es W Ã ¶r terb u ch . Bo tan ifch es W Ã ¶r ter -
b u ch . W Ã ¶r ter  u ch  d er  W aren k u n d e. H an d elsw Ã ¶r terb u ch .
FÃ ¼ rd en W eih n ach tstifch
J_ 9 _ l_ 9  G efch en k w erk e W
au s d em
V er lag  v o n  B. G . Teu b n er . Leip zig - Ber lin .

Teu b n ers K Ã ¼ n ï¬ler ï¬ein zeich n u n g en
W o h lfeile farb ig e O r ig in alw erk e er f ter  d eu tfch er  K Ã ¼ n f t-
ler  f iir s d eu tfch e H au s. D ie Sammlu n g  u mfaÃ Ÿ t jetzt
iib er  2 0 0  Bild er  in  d er  G r Ã ¶Ã Ÿ e 1 0 0 :Â » (7 0  ein  ( M. 7 .5 0 ) .
7 5 x 5 5  em ( M, 6 ,- ) . 1 0 3 7 4 1 0 1 1 1  ( M. 5 .- ) . 5 5 x 4 2  ein
( M. 4 .5 0 ) . 4 1 x 3 0  em ( M, 3 .- ) . V o llf tÃ ¤ n b ig er  K atalo g
Ã ¼ b er  k iin f tl. W an d fch mu ck  mit farb . W ied erg ab e v o n  iib er
2 0 0  BlÃ ¤ tter  g eg en  Ein fen d . v . M. 1 .2 0  ( A u sl. M. 2 .3 0 ) .
FÃ ¼ r  N atu r f reu n d e
Tierb au  u n d  Tier leb en . R.H ef fe u , F.D o f lein . 2  BÃ ¤ n d e. Bd . l:
D er  Tierk Ã ¶rp er  alsfelb f tÃ ¤ n d ig er  O rg an ismu s. Bd .l] :D as Tierals
G lied  d es N atu rg an zen . G eb . je M. 2 4 .- . in  H alb f r . je M. 9  .- .

A b ï¬ammu n g sleh re. So ï¬en iaiit. p alÃ ¤ o n to lo g ie. I io g eo g rap h ie.
( K u ltu r  d er  G eg en w ar t ill, l7 . A b t.. 4 ) . G eh . M. 2 0 .- . g eb .
M. 2 2 .- . in  H alb f r . M. 2 8 .- . A llg emein e Bio lo g ie. ( K u ltu r  d er
G eg en w . lllI ll. A b t.. 1 ) , G eh .M.2 1 ,- . g eb .M. 2 5 .- . in  H alb f r .
M.3 1 ,- . Ein f Ã ¼ h ru n g  in  d ie Bio lo g ie. K ,K raep elin . 4 . v erb .A u f l.
G eb . M. 6 .8 0 . Iellen -  u n d  G ew eb eleh re. Mo rp x  o lo g ie u n d  En t-
w ick lu n g sg ef ih ich te. ( K u ltu r  d . G eg en w ar tlll. l .A b t...'2 ) . [ Bv -
tan ifch er  Teil. G eh . M. 1 0 .- . g eb . M. 1 2 .- . in  H alb f r . M. 1 8 .- .
ll. Zo o lo g . Teil. eh . M. 1 6 .- .g eb . M. 1 8 .- . in  H alb f r . M. 2 4 .- .
p h n f io to g ie u n d  lo lo g ie. Bo tan Teil. ( K u ltu r  d .G eg en w ar t ill,
lil. A b t.. 3 ) . G eh . M. 1 1 ,- . g eb . M. 1 3 .- . in  H alb f r . M. 1 9 .- .
y h h f ik . ( K u ltu r  d . G eg en w ar t ( ll. 1 7 .A b t.. 1 ) , G eh . M.2 :2 .- .

g eb . M. 2 6 .- . in  H alb f r , M. 3 2 .- . Ch emie. A llg emein e K r iï¬allo -
g rap h ie u n d  Min eralo g ie. K u ltu r  d .G eg en w ar t lli, ill.A b t.. 2 ) .
G e . , 1 8 .- . g eb , M. 2  .- . in  H alb f r . M. 2 6 .- . N atu rp h ilo .
fo p h ie. ( K u ltu r  d . G eg en w ar t ll) . b ill. A b t.. 1 ) . G eh . M. 1 4 .- .
g eb . M. 1 8 .- . in  H alb f r , M. 2 4 .- . FÃ ¼ h rer  d u ra. u n tere Bo g elw elt.
B. H o f fman n . G eb . M. 4 .- . G efch en k b d . M. 5 .- . p h h f i' u . K u ltu r -

en tw iitlu n g  d u rch  teih n if th e u n d  w if fen feh aï¬iich e Erw eiteru n g  d er
men failich en  N atu r -an lag en . O . W ien er . G eh . M. 4 .4 0 . g eb . M. 5 .5 0 .
A u f  f Ã ¤ milith e p reife Teu eru n g szu f ih liig e d es V er lag s u n d  d er  In q h an d lan g .
G o ttf r ied  K eller  /
A u f  b eiten !  d o tztreien  p ap ier  in  s v o rn eh men  G an zlein en d tin d en  8 8
' " g eg en  mo n atlich e Tellzah tu n g en  v o n  8  Mark .
A u f  b etiem h o tzf reien  V eit
[er  in  s h o meleg an ten  H alb f ran zh an d en
(ed eretk en  in it f arb ig en  N iiik en  w ild ern  . , . . . . . . . . . ,
g eg en  mo n atlich e Teilzah lu n g en  v o n  1 2  Mark .
In h alt: Ban d i D er  g r Ã ¼ n e H ein r ich  Teil l- Z. Ban d  ll D er  g r Ã ¼ n e .b eim- tm Teil 4 . ?ZÃ ¼ ri- tier  N o v ellen
tÃ – ad laiib  / D er  N ar r  au f  Man eg g  / D er  Lan d o o g t v o n  G reifen lee / D as Fiib n lein  d er  lieb en  A u frech ten  / tir fn ia.)
Ban d  lil: D ie Leu te v o n  Seld w n ln . Teil 1  fu n f  ErzÃ ¤ h lu n g en . Teil 2  f iin f  ErzÃ ¤ h lu n g en . Ban d  M: Mar tin
Salo u d er . Ro man . D as Slu n g ed ltb ', N o v ellen . Ban d  ii: Sieb en  Leg en d en . (g ek o mmen e G ed imte.
G o ttf r ied - K eller  b at d u rch  [ein en  Ro man  ..D er  g r Ã ¼ n e H ein r ich â€ œ . d ie N o v ellen fammlu n g  ..D ie Lk u l' v o n  Seld w o laâ€ œ -  U ll-
f ierb liib teit er lan g t. W as k ein e W erk e ch arak ter if tif ch  _ u n d  ein zig  mach t. if t d ie g Ã ¶ttliid e lib er - leg en h eit d es g ro Ã Ÿ en  Ep ik ers.

d er  d ie W elt b etrach tet au s [ein em jtillen  Po eten w in k el u n d  f ie n o ch  ein mal d an n  er fch aï¬t n ach  [ein em eig en en  Bild e.
D ie W irk u n g en  fein es Sch af fen s g leich en  d en en  ein es G en ies u n d  mit Rech t w u rd e er  v o n  [ein em H eimaw o lle. d en
d ei- [ W W  Sch w eizer - i. zu m N aiio n ald iitiier  erh o b en . N ich t g er in g er  ab er  if t [ ein  Ru h m in  d eu ifcb ek l Lan d en . u n d  ct w ird
u n i [ ieh  g reifen  b is [ein e W erk e in  jed em d eu tlih en  H au fe zu  f in d en  f in d .

K ar l Blo ck . Bu ch h an d lu n g . Ber lin  SW  6 8 . A b t. i.. K o ch ï¬r . 9
p o i'it'eh ea- N r . 2 0  2 4 9 .
G efammelte W er te
N eu e w o h tfeiie
*  i ' ' i s ,. . . u n  s l'

A u f  mitte fein em p ap ier  n  g efeh in aao o llen  Ban d en  5 2  f i0 :i) it ein f ih l Teu er  '3 1 3 "' â€ œ n f- ,W W W  Tco ek o u g Ã ¶zu ï¬d w g
mit b reit Ã ¼ b erg reifen d en !  led er r liÃ ¤ en  u n d
* 1 5 0 . R'. ein f rh lieÃ Ÿ ttih  Teu eru n g szu f ih lag
A  u  s g  a b  e.
eh lag . - -  Mo n atlich  n u r  5  JN '.
f
0
Baz
1 . b is 1 ( )
H immel. Eu ro p as
Car l |9 . ( A ttest- :n u s8 o  u o h h iiig .
Zer lin  in i. 8 . k r iecir io h sir . 6 8 .
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[ in  d io u ern h er  ci. .1 . er sch ein t in  u n serem i/er 'n g s:
lieseh ieh te tier  Malerei
K io h sir iiW  li/lu ih o r
Ein  n eu es K n u n leeb ild erb u azt
Ein  W in term Ã ¤ r ib en  v o n  Cen t' K ilo -c.
W W W  '. w as man  u n s [ch i
*
W erk e o o n  A d . H o llL-m *
.*  i* "*  .
-  So eb en  er fch ien : '
-  -  r iÃ Ÿ  .A ren h Ã ¶v et - .
N ap o leo n is
Bw in ) . Mk . 6 ,-  G eb d . Mk . 8 .-
(d azu  l0  * y ro z Sv ttimen tszu fch lag .)
D as fen fatio n ellf te Bu ch  d er  letzten  Jah r -
zeh n te. Ein  en tfeÃ Ÿ lich er  Sp u k  am p o litif ch en
d u rch  d en  Reg erk Ã ¶n ig  N ap o leo n . En g lan d s
*  V er rat u n d  h eimtiick if ib er  K amp f  u m d ie
'. H er r ich af t d er  W elt.-  Es if tg rau en v o ll.
. f etzlich  o iel W ah rh eit d ar in  if t.
* ., U n iv er ial- V er lag
â€ œ 4 %.
....'.
illu s
/. 'i
â€ œ -  x ;
U io p k sk o o ics K reise
( lu - :k i ( lie
[ feu tseh e [ f reh teciireid in o
ro n  "an a f '.|e'.
k Zin  b elo h ren ao s u n it u n tSr lin iie- 'iaes
Zo ch  rn it f ein h u mo r isiiseh en  Zilaero
. Tau fen d .
" * *  u n a in  lu stig en  iW esen .
K illtllk  K r im-"merk  ,' 5 F-  .FFer - Fr 'eb stes ( Leser -en tr -
* *  .y o rk  Fiir -  (mss ein e' lik e- 'r r

:u  (eÃ ¤ er -  Ã ¼ efex n ï¬er 't.
Zu  b er ieb en  g eg en  Lin so n au n g  iro n
3 .5 0  W erk  (p o r to f rei)  cin -eh
'd u ' "o r i- .ser  n ach '.
in h . iii/ein h eit 8 -  Zah n
Sp u r l-au , Zcd o n n aicier  8 0 3 0 6  l5  k i.
(d er t -  w eil fo  en t-
Zr lefmark en -
Zammlu n g  in  jen er  U r Ã ¶sse, so u - ie
Lin x elmar iien  irau k t b ar  h Ã ¶ch stu h l.
b lu  b eh man n , k ei- lin . '( r au sen str .1 2 .
8 . Â » Ru iln g e
in  ( Frei eleg n n to n  Sn n ZW in en b 'ein cien
ii/iit 2 8 0 0  .K v b iiiiu n g en
'Ire- ils [0 1 ,1 2 0 ,-  :u eiig iio h  1 0 â€ œ /o  'k eu o ru n g seu so h 'ag
iin sg g iiieg en sto  W eih n ach tsg esch en k
Zo ich e h r ieie ip rech en  K U LLZA Z'W TZ
..Ich  b in  in i Bef iÃ Ÿ e b rer  Sw r if t. d er  ich  ih rer  v o lk sttin iliaien
Sp rach e u n d  v o r  altem i res in  au sg ezeiw n eter  W eite au fk lÃ ¤ ren d en
?n h alts w eg en  w eitef tg ev en d e V erb reitu n g  w u n fcb e. Ja)  p er fo n lirh
ab e u n ter  an d erem ein es d u rch  Sie g elern t: d aÃ Ÿ . au s d er  n atiir -
liib en  V eran lag u n g  v o n  Man n  u n d  W eib . w en n  n ich t g eg en feittg es
V erk leb en  rew tzeitig  ein tr itt. f eh r  leich t g eg en feitig e A b n eig u n g ! , f a
A b it-h en  h erv o rg ev en  k an n . In )  fetb f t h atte mein e 'Â »  rau  f tir  g ef  b is-
tatt u n d  f ie mia)  f Ã ¼ r  b ru tal g eh alten . Mein e E e if t d u ra. Sie
g lÃ ¼ ck lia)  g ew o rd en . D as d an k e in ; Ih n en . R. N . in  B.
Jet)  b ef tettte mir  d as Bu ch  u n d  b in  G o tt u n d  Ih n en  d an k b ar
d af iir . Es if t ein  w ah rer  Sch atz f iir  d ie ju n g en  Leu te. V er trau en -
erw eck en d . mit w o h lw o lteiid er  Teiln ah me. f ititi*  ein  Ern f t u n d  leieh t
v er f ian d liw  g et'ch r teb en  if t es ein e Per le ein feh tag ig er  Literatu r . Es
g ab  mir . o b w o h l ich  v ieles w u Ã Ÿ te. d o n ]  A u fk lÃ ¤ ru n g  tib et ( Barn ett.
v o n  d en en  ia. k ein e A h n u n g  h atte. H . R. n  R.
TÃ ¤ g lich  f rh reib en  t'eier  fo  o d er  Ã ¤ h n lich  iib er  d as W erk :
D u  fo llf t Man n  fein !
D ie fex u elle Leb en sf Ã ¼ h ru n g  d es Man n es.
Ein  Bu a; d es Leb en s u . d er  Lieb e. ein  FÃ ¼ h rer  d u ra)  Stu rm u .
D ran g , d u ra. Eh e u . G attu n g sleb en . V o n  Rein b . G er lin g _
D as h erv o r rag en d e W erk  g eleitet d en  Man n  v o n  d er  K n g b en zeit b is
in s G reifen alter  u n d  g ib t ieib f i f iir  d ie iw w ier tg f ten  Situ atio n en
eeig n ete. b eh erzig en sw er ie Ratiih ln g e. Es if t d as w iaitig f te Bu ch
iir  d en  ju n g en  irn  Leb en  f teb en d en  Man n . Preis g eh . t aeb .(1  M.
O mn ia- Bettag . O ran ien b u rg  o .

Ms-b ï¬en n n r lcsn
z*  0  ( stil-n itâ€ ž 1 7 .5 0  2 5 .1 1 6  Mo n ten eg ro  5 .5 0  3  [ lig a b ef reiu n g ... 4 .7 5
6  [atlan it . .1 2 .5 0  7 0 d  -0 iitu ,itiar sch au 1 .5 0  ti litau en  ...... ., 8 .7 5
W ieck - .y ast i. iiu m Ã ¤ n ien  5 .7 5  5  iii-3 3 min  tier , . . , . 3 ,7 5  l4  K n ien  . . . . . . . 1 4 .2 5
"erseh en - Zin n i o st.. 2 .2 5  1 5  iu r iiei . . . , . . ..5 .0 0  1 2  0 eu tseii-0 er ter r .2 .'i5
'lo lsctiaah isch -  lo 'ali. 3 .7 5  3 5 0 eu tsci- .ilo io n ien  1 .1 .0 0  9  lh u rn  u n it f an s.. 2 .1 '
'0 0  'er sch ien en ' k r ieg emar tran  n u r  1 7 .5 0  | 6 0  d eu tsch e K o lo n ien  . . . . . . . 4 0 .0 0
W N EFÃ – /r  MÃ ¤ r- .W M .FFW  x x x ; Z
"- - - - - -_ Fllu r tr ier la [k reist- .r ie k o sten lo s
if t es. w en n  man  &re
Fiir  7 1 -9  Jah r . ein  K in d erb u ch  n iir  f etten  ein s!
Mit Bu t-h h . Teu eru n g s- Zu failag  M. 7 .7 0
â€ žH an s W an d er fam- t if t eb en fo  in u f ler -
g Ã ¼ ltig  k Ã ¼ n f tler ifch  au sg ef tattet. w ie d ie b e-
k an n ten  Bild erb Ã ¼ ch er  mein es V er lag s v o n
Casp ar i. W en z- V iÃ ¶lo r  u .a..d ie v o n
Zu g en d f rh r if ten k o mm.. D Ã ¼ rerb u n d . K u n f t-
w ar t u .a.b ek ten s emp fo h len  w erd en  u . v .
d en en  fch o n  Ã ¼ b er  8 0 0 0 0 0  v erk au f t w u rd en !

2  K lin ï¬ler - Sp iele o , o . Casp ar - tl
D ie Leb en smittelfag d . Lu f tig es. zeitg em-
Sp iel f iir  ju n g  u n d  alt. M. (1 .3 0  p o f tf rei-
a au s d em eo  . Lu f iig e Fu tb s-
en tw . o . 2 1 d . H o lt. M. 5 .8 0 * p o jcn .
K lick en .. I r r laa,1 r io .ia, "d eman d
i iiiii- iiittn iiiin
f il)  au slp r ich t. Er lÃ ¶lu n g  b r in g t
. n eu es b ef temp fo h len es
lag  Sch w eizer  k  To .. A b l.3 0 .Ber [ |* n  A  W 8 7
b earb eitet
k aiser lich en  U esu n ah eitsamtes
.in it iii. h ar te k ap itaisan lag o ,
tt. 'o n  in tern at.id k o r t. G rad o ..
'0 0  Zeilen  stark er , ..ich  illu -
_  .tr io - tar  k atalo g , n u r  an  ein er Â »
t'.-  1 ....... "alle [n ier t-n en ten , aeg . Lin -
ien o n n q  r . n n . 2 .., 'isr lien iian ilh k mn in iier iin  U I,
U n ter  r t [ in et-n  l7  l8 . K au tsch eck iio n io  2 9 4 4 3 .
an al sen , ein er
tier
md w Ã ¶r ter  b Ã ¶r t. o h n e
l'ie Ã œ v er iteb en  o d er  f ie g ar  g eb rau ch t u n d
a
iraiiiiih iir ierh u o h
en tb . co . 1 5 0 0 0  Fremd w Ã ¶r ter  mit g en au er
V erd eu iiw u n  u n d  A u sfp raw eb ezeieh n u n g .
ern er  u d . 7  v o r -n amen  mit A n g ab e d .
d eu tu n g . Bezu g  g eg . Ein fen d g . v . n u r
M. 1 .7 5  f r io . o d . N ach n ah me d u rch  V er -
Ã œ eu fsch es [ Meier -b u ch
u n ter  b ik in i- tr ito n : eien
0 4 8  Zeiten  in  D u n i- t mit '1 3  k u rb i en
'latein  g rap h o arn Ã ¶eiiu n g en  .n o -ei en -
b ersiah u h n r te u n it
ellman n sch en  lieg en iiar te, "reis
ln  0 r isin aliein en b an cl k illt. l5 .-  "er -
lacsb u ciih n n itiu n g  iro n  _ 1 . _ |. K leb er ,
h eip x ig  2 0 ,' 'ieu etn iix er  Jir i- lie 1 -7 .
1 * ) ic let- ten  0 r ig ,.- Zx u k 'n ah rn . v o r  ih rer  K lcrscn iiu n g  in  N ap a- M0 '-  lu n i 1 9 1 9
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_Die Arbeit der Generationen, / Bon Karl Hildebrand.
GÃ¶ttliche Arme find nÃ¶tig, uns aus der Tiefe des Elend-3 und doeh am Ende gleieh belohnt. geben ein befferrs Bild: ï¬ch im Allerinnrrften. Selbft bei jonnenlofem. trÃ¼bem Leben
zu heben. Die aber bieten ihre Dienfte allein dem die zuleÃŸt Bert-jenen erhalten auch nicht mehr als die erjten. wird durch diefen Mangel diefer tieffte Kern nicht getroffen.
KrÃ¤ftigen und Mutvollen, der die Verzweiflung hinter fich Es kommt keine Generation zu kurz. Hier findet die ftrenae Gerechtigkeit der Verteilung ftatt.
geworfen hat und, kÃ¼hl und ruhig in die Zukunft fofern die fittliche Betrachtung die Bewertung vor-
blickend, alles ergreift und ausniiÃŸt. was fich ihm nimmt und iiberhaupt die ihr gebÃ¼hrende Stelle als
bietet. um nach dem Falle fefter ftehen und nach - ' â€ž - .. * . - ' â€œ Mittelpunkt derWeltauffaffung einnimmt. was fchlieÃŸ-
der Niederlage befler kÃ¤mpfen zu kÃ¶nnen. Der Feind lieh jedem in eigene Hand gegeben bleibt. Es ent-
allen Aufftieges ift der Peffimismus, der Hang zu fpreihen fich ftreng die Arbeitsgelegenbeit der hifto-
einem verneinenden Denkem das alle guten KrÃ¤fte rifchen Stufe und die Pflimt zu diefer Arbeit, Wem
lÃ¤hmt. allen Unternehmungen den Erfolg im voraus viel gegeben ift, von dem wird man viel fordern.
abfprieht und dem einzelnen wie dem ganzen leben- Jede neue Stufe erÃ¶ffnet neue Perfpektiven von
den Gefrhlechte es vor Augen ftellt, daÃŸ alles Leben Aufgaben. deren llnterlaffung fich fogleiib als fitt-
und Schaffen fiir eigene Zwecke vergebens und im liches Unluft- und SchuldgefÃ¼bl ankiindigt. Jede
beiten Falle ein Opfer fÃ¼r SpÃ¤tere fei. Es ift das Stufe hat die volle und deshalb gleiche fittliche Be-
ein verhÃ¤ngnisoolles ZurÃ¼ckftoÃŸen und Niederhalten friedigung, wenn fie leiftet, was fie [eiften kann.
unfichtbarer, nnbefieglicher, gÃ¶ttlicher KrÃ¤fte; ein GlÃ¼ck und Befriedigung find vÃ¶llig relativ; werden
Berkennen. daÃŸ geiftige MÃ¤chte und Ideen es find. die beiden Glieder der Befriedigungsformel mit
welehe Ã¼ber dem gemeinen Getriebe ihr hÃ¶heres immer grÃ¶ÃŸeren Zahlen gefchrieben infolge der Ver-
Zepter fÃ¼hren; ein Verkennen des ganzen Zweeies geiftigung und Verfeinerung des Lebens. fo ift das
der Gefchiehte. die nicht iiber Millionen. iiberhaupt kein tlnterfchied. Wir rechnen mit taufend Mark
nicht Ã¼ber das Einzelleben fo harmlos zur Tages- nicht anders als frÃ¼here Gefcbleehter mit hundert.
ordnung Ã¼bergeht und nicht der Opferaltar ift, auf Jede Generation an ihrem Plage und in ihrer Be-
welehem die vertaufendfaehte Hekatombe frÃ¼herer friedigungsvroportion ift fo glÃ¼cklich wie andere mit
Gefrhlerhter verblutete, damit etwa die zuletzt Kom- viel hÃ¶her gefwriebener Formel. aber gleichem
menden ein vollkommenes Leben gewinnen. Der Quotienten des GlÃ¼cks, Auch durch den gefteigerten
Glaube an die [chÃ¶vferifehe Kraft geiftiger MÃ¤chte Fortfchritt innerhalb der Gefchichte wachfen die
und Ideen muÃŸ neu geboren werden und von innen Menfehen nicht iiber fich felbft hinaus; fie erleben
nach auÃŸen fortfrhreiten zu unverbriiehlicher Herrfcbaft, nur auf der bindenden Bafis ihrer gegebenen Wefen-
Troftlosift nur das Ausfiehtslofe, die Anftrengung heit formale VerÃ¤nderungen. Die Befriedigung, im
fiir unabwendbares MiÃŸlingen. fiir eine Sifophus- weiteften Sinne gefaÃŸt. wird nie wefentlich beffer
arbeit ins Ziellofe. FÃ¼hlen wir uns aber als Mit- werden. als fie von jeher war. Es kÃ¶nnen ja einmal
arbeiter an einem Werke, das zum Ziele kommt. BedÃ¼rfniffe vorliegen. fÃ¼r die noch kein Mittel
wenn auch durch andere, dann kÃ¶nnen wir getroffen der Befriedigung gefunden ift. Aber der Ausgleich
Mutes die Linie beginnen. Das ift es. was der kommt wie in verbundenen RÃ¶hren. Das Ganze ift
Arbeit an jedem Punkte. auch am Anfangspunkte, ein OfzillationsorozeÃŸ, und Bediirfnis und Be-
ihren inneren Wert gibt. LÃ¤ÃŸt fich die Zukunft und friedigung find feine beiden Seiten.
Vollendung vorausnehmen. dann ift von keiner Un- Wozu ift aber der Fortjehritt niiÃŸe. wenn er es
gleichheit in der Befriedigung der Generationen zu in der Befriedigung nicht weiter bringt? Stillftand
?Und Ts iftdfeindeigZiLeslZenÃŸmal, fÃŸin Eigenes ii * i i i i i ift auch hier RÃ¼elfchritt. Die fvÃ¤teren Generationen
egeni . an em er en ar eitet; er piege .. .. - ; â€žf . . kommen zu kurz. wenn nicht jede ihren Arbeits-
feiner*felh[tdj k j Kundgebung fur HindenburgGvqofrt ixeskcï¬taatlsfeklrletars v. Helffertrh, als defjeu beitrag liefert. Soll da5 Niveau erhalte" wefden'
Die richtige etbifche Geï¬nnung legt lieber in nie 9 im oâ€œ ** ilt raftlofer Fortfchritt nÃ¶tig. Das einzig wahre
ermattender BemÃ¼hung das GroÃŸe in das Leben, Befriedigungsmittel liegt in der Arbeit felbft fiir
als es mit Klagen und Schmollen nur immer darin zu fuchen. Das Wefentliche ift die Befriedigungsfrage. Schon im eine jede Generation. In dem Ausgeftalten aller feiner
Kants bekannter Vergleich von dem Bau des Haufes, Einzelleben ift bei den Gleichzeitigen. troÃŸ der grÃ¶ÃŸten lln- FÃ¤higteiten findet das Individuum wie die Generation die
in dem doch erft die leÃŸten wohnen, ift hiernach zu Ã¤uÃŸer- gleichheit in den Ã¤uÃŸeren GÃ¼tern. die kein Fortfchritt be- Lebensaufgabe und damit die wahre Befriedigung. auf daÃŸ
lich. Arbeiter und Werk ftehen fiÃ¤) nicht fo kalt gegenÃ¼ber. feitigen kann. folange die Welt fteht. eine MÃ¶glichkeit zur als leÃŸtes Ziel alle Potenzen und Keime, die im Men-
Die Arbeiter im biblifchen Gleichnis. verfrhieden berufen Befriedigung geboten. Die Befriedigungsfrage entfeheidet jehen als folihem liegenâ€ž verwirklicht werden: eine allmahlich
ÃŸÂ» . W ' Z
Hindenburgs Ankunft in Berlin am 12. November: Abjibreiteu der Front der ihm geftellten Ehrenlonwagnie Generalfeldmarfmall v. Hindenburg (>() mit General Ludendorff (>(>() vor dem Bahnhof Zoologifcber
durch Generalfeldmarleball v. Hindenburg. Garten nach der Ankunft in Berlin am 12. November.
Kundgebung der Berliner Schulen fiir Hindenburg vor dem Neilbstagsgedc'iude. Jubelnde BegrÃ¼ÃŸung Hindenburgs in der Siegeeallee.
Hindenburg-Tage in Berlin.



Von der Vernehmung des Generalfeldmarfchalls v. Hindenburg und des GenerateÂ» d. Inf. ?udendorff dur x
verfammlung zur Erforfchung der verfÃ¤umten FriedenÃŸmoglichkeiten: Ludendorff fpricht.
Nach einer ZeiÃ–nung deÃ¶ zu dcn Verhandlungen nach Berlin entlandtcn SonderzeichnerxÂ» der Leipziger â€žZlluitrirten Zeitungâ€œ Hans FricdriÃ¤).
ch den UnterluGungsaux-fchuÃŸ .der National-
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Denkmal des JÃ¤gerbataillons Nr. 8.
Deutfche KriegerdenkmÃ¤ler zur Er-
innerung an den Krieg 1870/71 in
ElfaÃŸ-Lothringen. die laut Befehl
der franzÃ¶fifchen Regierung bis
1, Dezember entfernt werden follen.
erfolgende Vollendung des SelbftbewuÃŸt-
[eins der Menfcbheit. Das SittliÃœe ill
immer, das Entfcheidende beim Fortfchritt,
und die Wechfel des Sittlichen find oft auf
lange Sicht ausgeftellt. Vielfach ift der
Zortfchritt mit Opfern an unmittelbarer
equemllchkeit des Dahinlebens zu bc*
zahlen'. Wer das finnlich Begliiclende mit
dem flttlnh Seinfollenden verwecblelt- muÃŸ
firh betrogen fÃ¼hlen. Unferer Zeit fehlt
die richtige innere Haltung. die erforder-
liche moralifche Gefinnung bei den freiheit-
lichen MaÃŸnahmen, die eben in die( engerer
Beziehung zum Geiftig-Sittlichen als zum
Sinnlich-Materiellen ftehen, Freilich ift.
upnfere'Zeit mit ihrer unerhÃ¶rten Jammer-
[ulle eine Extraperiode, die aus dem Durch-
fchmtt der nachfolgenden Gefchlechter heraus-
fallt. Ader gerade da bleibt nichts Ã¼brig
als der RÃ¼ckzug ins innere Heiligtum der
ï¬ttlichen Befriedigung an der von der
Gefchiohte geftellten Aufgabe. Nur fo lÃ¤ÃŸt
Denkmal de5 3. Garderegiments zu FuÃŸ bei St-Prioat.
XJ
Die Ententemiffion zur Unterfuchung der ZuftÃ¤nde im Baltikum.
Sitzend oon links nach rechtS: General Turner (England). General Nieffcl (FÃ¼hrer. Franircirh), General
(herren (Amerila). Major Taledo (Japan). Stchend von links nneb rechte; Oderft Dorfe (Franfrcirh).
fich der GenefungsprozeÃŸ belrhleunigen.
Die Gegenwart wÃ¤re befriedigenden wenn
jeder den richtigen Standpunkt zu dem
ethifchen Momente gewÃ¶nne das hier ganz
wefentlich hereinfpielt.
Die Nobelpreis-TrÃ¤ger.
ie Akademie der Wiffenfchaften zu Staa-
holm hat nunmehr die Verteilung der
Nobelpreife fÃ¼r die Jahre 1918 und 191-..
vorgenommen, wobei von den fÃ¼r das Ge-
biet der Naturwiffenfihaften zur Verfiigung
ftehenden Preifen nicht weniger als drei
nach Deutfchland fielen. Die PreistrÃ¤ger
fiir das Jahr 1918 find Geheimrat br. Mar
Planck. Direktor des Znftituts fiir theo-
retifche Phofif an der UnioerfitÃ¤t zu Ber-
lin, der fÃ¼r feine Arbeiten Ã¼ber â€žElemen-
tarquantenâ€œ ausgezeichnet wurde, und Ge-
heimrat Profeffor 1)r, Fritz Hader. Di-
rektor des Kaifer-Wilhelm-Unftituts fÃ¼r
phyfilalifrhe Chemie und Elektrochemie, der
den Preis fiir feine Sonthefe des Ammo-
niais erhielt. Den Preis fÃ¼r 1919 erhielt
der Unioerï¬tÃ¤tsprofeffor ])r. Johannes
Start in Greifswald fÃ¼r feine Arbeiten
Ã¼ber die Doppelwirkungen bei den Kanal-
ftrahlen und die Teilung von Spektral-
[inien in elektrifHen Feldern.
General Dupont (FrankreichP Leutnant Pujo (Frankreich), Oberleutnant Louitalot (Ameriin).
Oberft Baron Anton o. LehÃ¤r (>()-
der Organifator der weftungarifcbcn Truppenf dor [einem Hauptquartier in Steinamangcr, Rechts von Wu
Hauptmann Lorenz und Generalftabsobcrft Vogt; links Generalftabsmajor Arthur o. Kerefztes.



Nr. 3987,
Prof. Nr. Fritz Hader. Leiter des ohofilalilah-wemifmen Infiituts
dcrKaifer-Biilhelm-Gcfelifmaft zur FÃ¶rderung der Wifienfamftcn
in Berlin. erhielt den Nobelpreis fiir Chemie fÃ¼r das Jahr 1918.
fich im Jahre 188l) an
der Berliner Univer-
fitÃ¤t; 1885 ging er
als auÃŸerordentlicher
Profeffor nach Kiel.
kehrte jedoch 1889
nach Berlin zurÃ¼ck.
wo er 1892 zum or-
dentlichen Profeflor
ernanntwurdc. Seine
Arbeiten liegen in der
Hauptfachc auf theo-
retifchcm Gebiete. Zu-
nÃ¤wft befihc'iftigte er
fich mit der mechani-
fchen WÃ¤rmcthcorie.
dann mit Thermo-
chemie und Thermo-
dynamik. Durch diefe
Arbeiten wurde er
dazu gefiihrt. feine
Ouantentheorie auf-
zuftellen, Licht und
WÃ¤rme pflanzen fich. wie andere phhfikalifchen Erfcheinungen
ana). durch Strahlung fort. Die Ergebniffe. die man theoretifch
insbefondere iiber die Lichtftrahluiigen errechnet hatte. ftimmten
jedoch nicht mit den Ergebniffen experimenteller Forfchungen
iibercin. Lange Zeit hindurch wollte es nicht gelingen. die tir-
iachen hierfÃ¼r aufzufinden. PlanÃ¤ erkannte nun. daÃŸ die bisherige
Annahme einer gleichmÃ¤ÃŸigen ftetigen Strahlung jeglicher Be-
grÃ¼ndung entbehre. Dagegen berechtigten ihn feine tlnterfuchun-
gen zur Annahme einer unter Uniftc'inden ..quantenweifen" Strah-
lung. bei der die ftrahlende Energie in kleinfte Teilchen. in die
..Quantenâ€œ. zerfÃ¤llt. die gewiffen Gefetzen unterliegen. fo vor
allem dem. daÃŸ zwar ganze. aber nicht Bruchteile von Quanten
ausgeftrahlt werden kÃ¶nnen. Es ergeben fich fo gewiffe Be-
ziehungen zwifchen der Atom-Theorie und der Ouanten-Thcorie.
unterliegen doch auch die Atome Ã¤hnlichen Gefetzen.
Profeffor Dr. Fritz Hader ift am 9. Dezember 1868 zu
Breslau geboren. habilitierte fich 1896 an der Teihnifthen Hoch-
fchule zu Karlsruhe. wurde 1898 auÃŸerordentliwer und 1906
ordentlicher Profeffor an diefer Hocbiibule. Bei BegrÃ¼ndung
des Kaifer-Wilhelm-Inftituts fiir Chemie und Elektrotechnik
wurde er als deffen Direktor nach Berlin berufen, Die Cini-ia)-
tung des Znftituts erfolgte ganz nach feinen PlÃ¤nen. Habers
Arbeiten liegen in der Hauptfache auf phhfikalifw-(hemifchem
Gebiete. und faft ftets waren es die fchwierigften Probleme. die
er einer glÃ¼cklichen LÃ¶fung zuzufÃ¼hren verftand. Vor allem be*
Prof. Claus Meyer.
delnnnlrr Genremaler. Lehrer an der Diiï¬‚eidorler
kinnftaladernie. *f- in DÃ¼ffeldorf. 6:3 Jahre alt. Bilder
ron ihm befifzen die Nationalgalerie in Berlin und
die Dresdner Galerie.
Expeditionsraum.
Profeffor l)r,Plan(k hat fich durch die Entwiek-
lung der Quantentheorie groÃŸe Verdienfte um die
ErklÃ¤rung gewiffer phyfikalifiher Erfcheinungen er-
worben. Er ift am :23. April 1858 zu Kiel geboren.
ftudierte in Miinchen und Berlin und habilitierte
Zlluftrirte Zeitung.
Geheiinral Prof. "1'. Max Mana. Inhaber des Lebrftubls fiir theoretifihe Phofik an der
tlnirierfitcit Berlin. erhielt den Nobelpreis fiir Pdofik fiir das Jahr 1918.
Die diesjÃ¤hrigen deutfchen Nobelpreis-TrÃ¤ger.
.-7 i
0 M M
z
â€œ i. .
Das kÃ¼rzlich in Lommatzfch. feiner Geburts-
ftadt. eingeweihte Denkmal des Tondichters
Robert Volkmann. ein Werk des Leipziger
Bildhauers Adolf Lehnert.
Ardeiteraum der Blindendruiierei.
fchÃ¤ftigte er fich mit der Thermodynamik (hemifcher
Gasreaktion. dann mit der Einwirkung dagabundie-
render StrÃ¶me auf Elfen. mit gewiffen Eigenfchaften
der Sohlagwetter. mit organifG-elektrolhtifwen Pro-
zeffen ufw.; auch unternahm er eine Reife nau) Ame-
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Prof. ltr. Johannes Stark. Inhaber des Lehrftuhls fÃ¼r Experi-
mentalohnfik an der UniderfitÃ¤t Greifswald. erhielt den Nobel-
preis fiir Phdfik ï¬ir das Jahr 1919.
rika zum Studium der
dortigen wiffenfchaft-
lichen Inftitute und
der eiektroehemifrhen
Induftrie. Von hÃ¶ch-
fter Wittitigkeit wurde
feine Synthefe des
Ammoniaks. durch die
es ihm gelang. den
Stictftoff der Luft mit
Wafferftoff zu dem ge-
ninnteii Korper zu
verbinden und da-
durch fÃ¼r Landwirt-
fchaft und Induftrie
eine unerfchÃ¶pfliehe
Quelle zur Deikung
ihres Sticiftoffbedarfs Adolf Groeber.
z" "WieÃŸen- FÃ¼r i- d 'cbt d* u bei i t 1 â€œ it.
dicieCat wurde Hader reciildrÃŸciiiiitÃ¤lilecdc dit'Zmiiiii-Jfqiix'Ã¤ ?Til-â€œMain
bereits 1918 feilens ?InÃŸtmmluÃŸgYAM-"OelÃ–ÃŸllZkl'lWMSLMWW?jim
t.â€œodemerin"erininogreines- (101105.
Ã–KK?: (Phat, H. Ilona. Berlin.) g
leihiing der Bunfen-
Medaille ausgezeichnet. In Deutfchland felbft entftanden bis
jetzt zwei groÃŸe Fabriken. die naih feinem Verfahren arbeiten.
Profeffor l)r. Stark ift ani 15, April 1874 zu Schiclenhof
in Bayern geboren. bekleidete zuerft die Profeffur fÃ¼r Phyfik an
der Techniichen Hochfchule in Aachen und wurde dann nach
Greifswald berufen. Auch er arbeitete die( Ã¼ber die Strahlungcn.
unter denen befondcrs wieder die Kanalftrahlen zu [einem engeren
Arbeitsgebiet wurden. Fiir die Kenntnis ihrer Natur und ihrer
Wirkungen fchuf er wertvolle experimentelle Auffchiiiffe. Dann
aber baute er die von Kirchhoff und Bunfen gefchafienc
Spektralanalhfe weiter aus. Er ftudierte das Verhalten der fiir
die einzelnen chemifehen Grundftoffe charakteriftifchen Spektral-
linien unter dem EinfluÃŸ elektrifiher Strahlungen und kam hierbei
zu feinen. analotifch verwertbaren Unterfcheidungsmerkmalen.
AuÃŸerdem fibuf er durch die Herausgabe eines befonderen Publi-
lationsorgans eine Sammelftelle fiir VerÃ¶ffentliihungen auf dem
Gebiete der RadioaktivitÃ¤t, 1)r. Albert Neuburger.
Der Training.
er glatte Trauring exiftiert nicht mehr; aus den Fenftern
des Goidfchmieds grÃ¼ÃŸt noch ab und zu eine vereinzelte
Saule und zeugt von verfehroundener Praiht, Dein fchlianen. fo
anfpruchslofen glatten Reif. dem Erbfti'ia Ã¼berlommener An-
Schreid-. Seh- und DruÃ¤gerÃ¤t _fertig zum Abzug.
Zum 25jÃ¤hrigen JubilÃ¤um der Zentralbiicherei fÃ¼r Blinde in Leipzig am 12, November. (Phat. Lila KÃ¶nig. Leipzig.)
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Boni Bombenattentat in Leipzig-SchleuÃŸig am
13. November. das dem Leiter der neuorgani-
fierten Technifchen Nothilfe galt: Das durch die
Amerikanifche Milchfpende fÃ¼r unterernÃ¤hrte GroÃŸftadtkinder in Berlin: Verteilung der Mila)
durch den Schuldiener.
Die Kinder mÃ¼ffen das ihnen zugeteilte Quantum an Ort und Stelle einnehmen. damit die Milch nicht in underufene HÃ¤nde gelangt.
Explofion zerftd'rte Trep-
penhaus.
fehauung von Vater und GroÃŸ-
vater. dem einzigen Schmuck- und
zugleichGebrauHsftÃ¼ckwonGene-
kationen in gleicher Form ge-
tragen. hat die unerbittliehe Zeit
des Krieges. die Goldnot foleh
hohen Preis auferlegt. daÃŸ die
friiher fo iiblichen Maffenfchau-
ftellungen und Anpreifungen ver-
fchwunden find,
Ob wohl fiir immer?
In ein paar Jahren. fo denkt
manches MÃ¤gdlein. gibt's auch
das wieder. und leife winkt ihr
diefer offnung Schein. denn ohne
das f lichte Reiflein wiirde der
Bund mit ihrem Hans nicht die
volle Weihe. das richtige An-
fehen haben. wiirde die Ãœber-
rafehung fiir Freundinnen und
BÃ¤schen. fÃ¼r die Kolleginnen
nicht fo wirken.
In diefem einfachen Draht-
reifen hat die fubjektioe Lebens-
auffaffung des letzten Jahrhun-
derts. indem fie den leblofen
Reifen zum Kronzeugen fakra-
mentaler Weihe. gleichgÃ¼ltig. ob
wahr oder unwahr. erhob. ihr
MeifterftiiÃ¤ geleiftet.
Woher kommt nun diefe ein-
zigartige Bedeutung. die von
dem Ring am Finger ausgeht?
Jft's wirklieh nur die Heiligkeit
SÃ¤meetage in Berlin: Auf Schneefchuhen ins
Bureau.
Schneetage in Berlin: Auf dem Startplatz zum
erften Skiwettlauf ..Rund um den Grunewald-
feeâ€œ in Berlin am 16. November.
der Familientradition. die Schlichtheit der Form. die es
uns angetan?
Jeder Tieferfehijrfende weiÃŸ. wie die Mode oder.
beffer gefagt. der Ausdruck wechfelnder ZeitftrÃ¶mung und
feelifeher IndividualitÃ¤t fich von jeher in dem Trauring.
diefem einitigen Kleinod der Goldfihmiedekunft. gefpiegelt
bat. feit dem Mittelalter. als die Kirche fich feiner zur
Befeftigung ihres Einfluffes zu bedienen anfing. bis auf
den heutigen Tag. Dem kÃ¼nftlerifchen Sehd'pfungstrieb
hierin gab allerdings die harte Zeit der Freiheitskriege
das Ende. Eiferne Ringe vertraten die goldenen. und
erft nach Jahren der Entbehrung erÃ¶ffnete ein karges gol-
denes Reifchen mit aufgefeÃŸter Platte. worin die Initialen
der Verlobten gradiert wurden. den Ausblick auf eine
beffere Zukunft
Erft in den dreiÃŸiger Jahren des neunzehnten Jahr-
hunderts brachten Handel und Indirftrie Geld und Gold;
an der Hand fehwollen die dÃ¼nnen Reifchen an. breiter
und dicker wurden fie - das PlÃ¤ttchen oerfehwand >
die Initialen wurden nach innen verlegt - zu fÃ¶rm-
lichen Ungeheuern wuehfen iie fich aus. bis der fteigende
Wohlftand der achtziger Jahre zugleich mit den Kindern
diefer Generationen und deren gehobener Bildung das
breite Band ehelieher Treue umformte. in hohe. fteife vor-
nehme Korrektheit.
Diefe Periode der in allen Kreifen gehobenen Lebens-
haltung braibte auch den Kugelring. wie er nun ge-
heifzen wurde. in Kreife. die fich diefe Gleichftellung mit
den hÃ¶heren StÃ¤nden. befonders auf weiblicher Seite. gern
gefallen lieÃŸen. Dem fchlichten Ring kam dadurch eine
Aufgabe zu. die er fich nicht hÃ¤tte trÃ¤umen laffen: de-
rufen. den Herzensbund zweier Verlobten fymdolifch zu
kÃ¼nden. war cr nun der Ausdruck der nioellierenden
fozialen StrÃ¶mung. gleich bei hoch und niedrig. ein Schritt-
macher der Demokratie. und dies fteigerte feine Verbreitung
ins ungeheure. zugleich bei der vorgefchrittenen Mafchinen-
technik ein Erzeugnis. das in
wenigen Stunden hergeftellt wer-
den konnte. fich bequem weiter
und enger machen lieÃŸ und fo
allen Anordnungen der prakti-
fchen Zeit entfpraih,
Nur deutfeh war er nicht
mehr; deutfche GemÃ¼tstiefe und
deutfehen Gedankenreichtum drÃ¼ckt
er nichtmehr aus. Hatten frÃ¼here
Generationen fich reliefgeformte
Ringe. SprÃ¼che der Bibel oder
des Minnefangs. Chriftus am
Kreuz.SmlangenringealsZeiehen
unendlicher Liebe. verfrhlungene
HÃ¤nde. Kapfelringe mit einge-
legten Haaren fertigen laffen. je
nach ihren Wilm-hen: immer
lollte der Ring dem fchwÃ¤rmeri-
fehen GefÃ¼hl der hohen Zeit der
Liebe Ausdruck geben. und gewiÃŸ
hÃ¤tte und hat das berufene Kunft-
gewerbe in gefchmacloollem Fort-
fchritt mit kÃ¼nftlerifcher Aus-
arbeitung der zeitgemÃ¤ÃŸen Sinn-
bilder. wie Morten. Rofen. (Lia)-
blatt und Lorbeer. die Hand ge-
boten zu herzenstiefer Gedanken-
fpraehe. aber die MÃ¤nnerwelt
hatte andere Intereffen. und auf
weiblicher Seite war der Kampf
um das Dafein. der Kampf um
den Mann. die Ledensaufgabe
mit dem Ring am Finger gelÃ¶ft.
So hatten die MÃ¤chte. die aus
der Zeiten SchoÃŸ aufftiegen. fein
Wefen verÃ¤ndert. etwas von dem
Prinz Wilhelm. der Ã¤ltefte Sohn des ehemaligen
Deutfchen Kronprinzen. beim Skilauf in ThÃ¼ringen,



Olga Desmond
in einer ihrer neueften TanzfrhÃ¶pfungen.
Die fiebzehnjÃ¤hrige Schaufpielerin Vicki Werel-
ineifter.
die feeben an das Berliner Sebaufpielbaus engagiert worden ift und in
Cabens Drama â€žBrandlâ€œ als Tochter des MultimillionÃ¤rs mit Erfolg
auftrat.
(Phat. Zander 8; Lak-iich. Berlin.)
Theater zu Altona:
Bon der reichsdeutfchen UrauffÃ¼hrung von Robert Hamerlings ..Danton und Robespierreâ€œ im Schiller-
t'. Akt. Sitzung des Konvents. Talliens groÃŸe Rede gegen Robespierre.
Links; Tolkien. ini Vordergrund mit Brille Rodcspirrrc. (Hofphol. John Thiele. Hamburg.)
materiellen Geift. der in Deutfchland aufkam. verfinnbildlicht in der
Kugelform. hatte aus dem idealen Zeugen ehelicher Treue einen Fetifch
gemacht. aus dem Objekt war ein Subjekt geworden, Ein Thrann
tvar erftanden. den unbedingt bei fich haben muÃŸte. wer richtig ver-
heiratet fein wollte. und diefer glatte Reif hat lofe genug auch
manchem PÃ¤rchen. das nicht richtig verheiratet war. jogar in nach-
gemaehtem Golde durch fein bloÃŸes Dajein diefe Eheweihe verliehen.
Ein dienendes Glied. Schmuck und Symbol aus lauterem Gold.
getragen am vierten Finger. deffen Ader zum Herzen fÃ¼hrt. war
der Ring nicht mehr, So einfach nach auÃŸen. fo viel barg er in
fich. aber vorwiegend Weltlichcs. Auf die Zeit der Romantik und
der Rot: auf Sturm und Drang und Biedermeier. auf den ftolzen
Aufftieg der Herrlichkeit des Deutfchen Reiches war ber Egoismus
eingekehrt. die guten Zeiten hatten die Charaktere verdorbeti: Baal
hieÃŸ dcr Gott. und Salome oder die Barriffons forgten fÃ¼r Kunft.
Der Schein nach auÃŸen war die Lofung. Und merkwÃ¼rdig. wie
diefes Schritmpfen idealer Werte jiÃ¤) dem Ring mitteilte! Schmal
und fchmÃ¤ler war er geworden. oft kaum noch fichtbar zwifchen all
den Juwelen oder an dem kleinen Finger der Herrenhand als SchuÃŸ-
ring des SolitÃ¤rs. > Knorrig wurde einft deutfihes Wefen genannt.
knorrig und deshalb barbarifch, Eigenartig und ringend mit fiÃ¤) die
deutfche Seele; individuell und nicht nach weljeher Schablone in
Geijt und Kunft; vielfeitig und gediegen in Znduftrie und Handel:
das waren die ftarken Wurzeln feiner Kraft
Langfam hat das unbarmherzige Tageslicht diefes Krieges uns
manchen Schleier von den Augen gezogen uiid lehrt uns innere Einkehr,
Viel Ã¤uÃŸeren Schein hat der eiferne Befen hinweggekehrt. Selbft-
befinnung und HerzensprÃ¼fung geweÃ¤t. Nicht itrehr nur einen Mann
um jeden Preis erfehnt fich die weiter blickende. in dem Kampf im Leben
felbftÃ¤ndig gewordene weibliche Seele. fondern einen wirkliwen Mann
erftrebt ihr Sinn. und zur Feier diefer Herzenshingabe und zum Aus-
druck gegenfeitigen Berfpruchs dÃ¼nken die vorwÃ¤rts gerichteten Augen
die Symbole des Lorbeers und der Eiche. der Rofe und Marte -
aufgeftoihen dem unendlichen Reif Â» gerade als gut genug,
Und hier kommen elementare Kraft. Sinn am SchÃ¶nen und
Freude am ZweckmÃ¤ÃŸigen in jubelndem Dithorambos zum Durch-
bruch. Alle die in langen KriegsnÃ¤chten durihtvaihten Stunden int
Felde und daheim; die TrÃ¤ume der bangen Sehnfucht. der Aus-
klang feelifcher Schwingung in mufikalifchem Rhythmus oder
Ã¤fthetifcher Linie: alle klingen fie wieder in oft und tief geprÃ¼ften
Herzen. im ewig jungen deutfchen GemÃ¼t.
Olga Desmond
in einer ihrer nettejten TanzlidÃ¶pfnngrn
Bon der reichsdeutfchen UrauffÃ¼hrung von Ar-
nold Zweigs jÃ¼difcher TragÃ¶die ..Die Sendung
Semaels" im StÃ¤dtifwen Schaufpielhaus zii
Frankfurt a. M. am 29. Oktober.
Die beiden Hauptdarfteller Heinrich George als Unterfuchungsrirhler Bat-o
(links) und Jakob Felddammrr als Morifi Swarf wÃ¤hrend des VerhÃ¶rs.
(Phar. Dantee.)
Achte-s Bild: Das Bankett int Kluge. In der Mitte der Bettler (Wilhelm Koltnar). ganz links der Unbekannte (Max
GrÃ¼nberg). iin weiÃŸen Mantel der Arzt (Fritz Albertit.
Bon der AuffÃ¼hrung des Strindbergfchen Bekenntnisdramas ..Rach Damaskus" im Nationaltheater zu Mannheim. (Regie Or. Fritz Wendhaufen.
. BÃ¼hnenbilder von Heinz Grete.) (Rach photogrnpbifchen Aufnahmen von Tillmann-Matter. Mannheim.)
Neuntes Bild: GefÃ¤ngnis.
Der Bettler (Wilhelm Kolniar'). der Unbekannte (Max Gritnbernl.
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Biologifche Infektenbeobachtungen im ZALMAN'. / Bon l)r.Hanns v.Lengerken.Berlin.
ewiÃŸ. man foll im allgemeinen die Tiere in ihrer natÃ¼rlichen Umgebung. alfo im Freien.
Bild. von ihrer Lebensweife naturgetreu.
fonders dem StÃ¤dter wird es meift unmÃ¶glich fein. biologifche Studien dauernd im Freien
beobachten. Nur dann wird das
zu machen. Darum will der Naturfreund feine Studienobjekte
in erreichbarer NÃ¤he haben. Er muÃŸ ï¬e im Zimmer oder an
einem fonftigen Ort feiner Behaufung unterbringen. Auf wiffen-
fchaftliche Ergebniffe kommt es ihm in den meiften FÃ¤llen auch
weniger an. Er will fich nur an den vielfeitigen Lebens-
Ã¤uÃŸerungen feiner Pfleglinge erfreuen.
Beim Abftreifen von WaffergrÃ¤ben wird manch einer fchon
eine unfcheinbare Spinne im Netz vorgefunden haben. die fich
von anderen Spinnen nicht eben auffÃ¤llig unterfcheidet. Zu
Haufe aber im WaffergefÃ¤ÃŸ entpuppt ï¬e fich als erftaunliche
Zauberin. Man darf nur nicht verfÃ¤umen. eine gute Handvoll
von den Wafferpflanzen des Grabens mitzunehmen und in den
BehÃ¤lter fiir die Spinne hineinzutun. Sofort nach dem Ein-
fefzen taucht das Tier unter. Es ift. als ob eine fchillernde
kleine Glasglocke im Waffer ihre Bahn zieht. Der ganze Hinter-
[eib der Waf f erf pin'ne (Ã¤rgz'raneta uquntiaa) ift nÃ¤mlich von
einer Luftblafe umgeben. die dem Tiere das Atmen im feuchten
Element geftattet. Nach kurzem Aufenthalt im Pflanzengewirr
rudert die Spinne wieder zur OberflÃ¤che. taucht die Spitze des
Hinterleibes aus dem Waffer und fchwimmt gefchickt wieder
herab. Der Zauber beginnt. Mit Staunen fieht der Betrachter.
wie eine fchimmernde Luftblafe am Stengel einer Pï¬‚anze haften
bleibt. Von neuem tritt das Infekt feine Fahrt nach aufwÃ¤rts
an. Die Luftblafe im Waffer wÃ¤chft zufehends. Die Spinne ift
dabei. fich ihr UnterwafferluftfrhloÃŸ zu errichten. Mit Hilfe des
in Feuchtigkeit erhÃ¤rtenden Sekrets ihrer SpinndrÃ¼fen werden
die Lufthlafen dort unten feftgehalten. Ziemlich fchnell ift das
birnen- oder glockenfÃ¶rmige LuftfchloÃŸ fertig. Bald durchziehen
auch glitzernde. dÃ¼nne FÃ¤den kreuz und quer den BehÃ¤lter, Sie
find mit ihren Enden an den Stielen. Stengeln und BlÃ¤ttern der
Wafferpflanzen befeftigt. Es ift das StraÃŸennetz der Waffer-
fpinne. Auf diefen FÃ¤den lÃ¤uft fie genau fo gewandt herauf und
herunter wie ihre Verwandten vom feften Lande. Eine MÃ¼cken-
larve zuckt an der OberflÃ¤che. Wie der Blitz ift die Spinne zur
Stelle. Ein Zupacken. und fofvrt geht es in groÃŸer Eile ab-
Aber be-
Die Wafferfpinne (Keep-*0110m :ul-tation) mit ihrem Luft-
fchloÃŸ. Oben ein Junges an einer Luftblafe.
Stelle den exakten Trichter herftellt. an deffen Grunde er fich eingrÃ¤bt. fo daÃŸ nur die
groÃŸen Zangen hervordrohen._ Die am Rande diefer Falle auftauchende Ameife bombardiert
er mit SandkÃ¶rnern. und die Erfohreckte kugelt ihm ahnungslos in die offenen Zangen.
Diefe Larven kÃ¶nnen fehr lange hungern. um bei reichlicher
Nahrung defto mehr zu freffen. Aus dem hÃ¤ÃŸliwen KlÃ¼mpchen
entwickelt fich ein zartes. vierflÃ¼geliges Infekt,
Die hochorganifierten Ameifen find fchon lange von ihren
Erforfchern in verfihiedenartig konftruierten kÃ¼nftliihen Reitern
gehalten worden. Eins der einfachften ift das von Wheeler her-
gektellte Zimmerneft. Es ift aus Gips gegoffen und enthÃ¤lt zwei
Kammern. die durch eine Ã–ffnung in der trennenden Ouerwand
verbunden und mit Glasfeheiben bedeckt find. Das Hauptneft
wird mit Tuch verdunlelt. Der zweite Raum enthÃ¤lt Futterplatz
und TrÃ¤nke. Es gelingt unfchwer. Arbeiter. Larven und Puppen
in einem Sack nach Haufe zu befÃ¶rdern. Schon fchwerer ift es.
eine befruchtete KÃ¶nigin zu erhafchen. ohne deren Anwefenheit
keine kÃ¼nftliche Anfiedlung dauernd beftehen kann. Jeder Ber-
fuck). Ameifen zu halten. wird fich reichlich belohnen.
Polypenleben in uraltem deutfchen Meer.
Das Silurmeer wurde von Graptolithenkolonien. polppen-
Ã¤hnlichen Tieren bevÃ¶lkert. Ihre wechfelvollen Formen. die
oft von krÃ¤ftiger Bauart. aber auch von zarter Feinheit find.
bilden herrliche Kunftformen der Natur. Sie beherrfchten wÃ¤hrend
der Silurzeit. der Zeit der zweitÃ¤lteften Ablagerungen der palÃ¤ozo-
ifchen Formationsgruppe. das ganze Meer. Als diefe zu Ende
ging. ftarben fie aus. Das Tier bewohnte einen Bau. der einem
Mietshaus mit vielen Wohnungen glich. mit vielen Zellen. die in
verftbiedenfter Anordnung um eine gemeinfame Arbfe fich ftellen.
In jeder Zelle faÃŸ ein Graptolithentier. auf Nahrung lauernd.
oftmals mit eigenen Strudelorganen das Waffer bewegend. Im
unteren Teile des deutfchen Silur fehlen diefe Tierrefte faft gÃ¤nzlich.
In Amerika. England. Spanien. Schweden bederrfchten fie fcbon
damals das Silurmeer. in das fie erft zur Oberfilurzeit bei uns
einwanderten. Einreihige Formen nennt man Monograpten. Sie
haben fcheinbar mit ihrem Bau die zweckmÃ¤ÃŸigfte und aus-
Links oben die Larve von Pz'tiretts marmor-UZ, dem Gelbrand. Oben
rechts ein MÃ¤nnchen des Furchenfrhroimmers (Reiki-rs Fulcrum-t), Rechts in
der Mitte ein RÃ¼ckenfchwimmer (LÃ¤mmer-tu MMM). Unten ein Weibchen
von [Autismus marginalis, einen Wurm freffenh_
wÃ¤rts. Im Handumdrehen fteckt das rÃ¤uberifcbe Tier in feinem
Feenhaus. Unten an der Ã–ffnung frhimmern die Beine und der
KÃ¶rper dunkel hervor. Die Mahlzeit beginnt, Oft fchlÃ¤it das
Tier ftundenlang am Tage in diefer Luftglocke. ohne fich zu
rÃ¼hren. Wer gefchickt ift kann wohlf auch eine im Freien her-
geftellte Brutglocke mit ins Zimmer nehmen *und das;Gebaren
der jungen Spinnen beobachten. - *
l Viel Beobachtungsftoff liefern auch raubendejWafferkÃ¤fer.
die man ebenfalls bequem im Zimmer halten kann. Da ift zu-
nÃ¤chft der groÃŸe Gelbrand (Oz-tiseue marginalie). Er kommt
in manchen GrÃ¤ben und Tiimpeln fvwie grÃ¶ÃŸeren Seen recht
zahlreich vor. Ebenfo feine Larve. Ein kleinerer Verwandter.
der Furchenfehwimmer (eteiljus nulcndus),
kann leieht mitgefangen werden. Bei beiden
Arten zeichnen fich die Weibchen durch gefurchte
Ftiigeldecken aus. Diefe Infekten wie auch ihre
Larven find gefchickte Schwimmer und unerfÃ¤ttlibe
RÃ¤uber. Gibt man ihnen nicht genÃ¼gend Nahrung.
fo freffen fie fich gegenfeitig. Wenn fie gerade ein-
mal nicht Nahrung aufnehmen. fieht man fie fchrÃ¤g
tm Waffer hÃ¤ngen. Ihr interleib ift dabei in die
Luft geftreckt, Auf diefe eife atmen fie. In ge-
wiffenlAhftÃ¤nden muÃŸ der KÃ¤fer auftauchen. um
Luft einzupumpen. Mit welcher Gier fÃ¤llt folch ein
SchwimmkÃ¤fer Ã¼ber einen Regenwurm her! Alles
Zappeln nÃ¼tzt dem Opfer nichts. Ein Kerf. der
ebenfalls bei fehlender Beute kannibalifche GelÃ¼fte
zeigt. ift der RÃ¼ckenfchwimmer (Fotanaeta glaube.),
eine Wanzenart. Mit Hilfe feiner langen Hinter-
betne rudert er. auf dem RÃ¼cken liegend. in ZirlzaÃ¤-
linien durch das GefÃ¤ÃŸ. Seine Jagdbeute packt er
mit den beiden vorderen Beinpaaren. Er atmet in
Ã¤hnlicher Weife wie der Gelbrand.
Die Larve des bekannten AmeifenlÃ¶wen
(illz'rmeleon fctrmiearius) erfordert zur Pflege im
Zimmer nur wenig UmftÃ¤nde. Es ift nichts weiter
nottg als ein flacher Kaften. den man mit trockenem.
feinem Sand anfÃ¤llt. Sich rÃ¼ckwÃ¤rts fchiehend.
ftellt der_ graue Ameifenfchreck merkwÃ¼rdige Kurven-
furchen im Sande her. bis er fich an geeigneter
Anficl)t eines kÃ¼nftlichen Ameifenneftes track) Wheeler. I. Das
Hauptnefk. l). Das Rebenneft.
des Futters.
8. Ein feuchtes SchwammftiiÃ¤chen.
Scheidewand.
LX'. GefÃ¤ÃŸ zur Aufnahme
*1'.
Die
Auffichtsaufnahme der Hauptkammer aus einem von Viehmever konftruierten kÃ¼nftlichen
Ameifenhaufen.
Unten rechts die Larve des AmeifenlÃ¶wen (Ilz'rmeteau fort'ttir'xxtrillÃ¶). Da-
neben eine Larve. die. [ich rÃ¼ckwÃ¤rts bewegend. eine Stelle fiir die Anlage
eines Trichters fucht. Daneben ein Trichter. Am Grunde find die Zangen
der Larve fichtbar. Eine Ameife am Trichterrand wird von der Larve mit
Sand bombardiert. Oben die merkwÃ¼rdigen Furchen. die die Larve im
Sande erzeugt. In den kleinen HÃ¼geln am Ende der Furchen das Tier felbft.
dauerndfte Einrichtung getroffen. denn bis zum Ende derpSilur-
zeit beherrfrhten fie das Meer. Viele von ihnen lieÃŸen fich. an
Tange geheftet. von diefen durchs Meer tragen. Andere Kolonien
taten fich zu BÃ¼fchen zufammen. die von einer Schwimmhlafe
getragen wurden. Einreihig find auch die Raftriten. Sie haben
zentimeterlange Zellen. die ihnen ficher hinderlich waren. fich
nun weiterzuentwirkeln. denn oftmals findet man die Schiefer-
fchichten mit folchen Zellen Ã¼berfÃ¤t. Den Monograpten ftehen die
verzweigten Formen nahe. die fogenannten Cortograpten. die vor
allem in den hÃ¶heren Schichten des Silurs gelebt haben, An beiden
Achfenfeiten find die Zellen der Diplograpten und
Climacograpten angewachfen. Sie hatten oft einzeln
ihre Schwimmhlafe. von der fie durchs Silurmeer
getragen wurden. Manche Formen diefer zweiteihigen
Graptolithen waren mit ihren Achfenenden verbunden.
hatten eine einzige gemeinfame Schwimmhlafe. unter
der in fogenannten Gonangien die Keimzellen reiften.
Im Stadium der vollftÃ¤ndigen Reife wurden fie in
SrhwÃ¤rmen ausgeftoÃŸen, Aus diefen Keimzellen
(Silulae) wuchfen die Tiere heran. Am ausgewachfe-
nen Tiere ift diefe Sikula immer noch erhalten. Auf
den Schieferplatten liegen die Refte ausgeftoÃŸener
Keimzellen in Riefenmengen. Auw als Jungtiere
mijffen die Graptolrthen noch im Silurmeer herum-
geirrt fein. denn aua) fie liegen immer in SwwÃ¤r-
men zufammen. Im Dimorphograptus find die
einreihige und die doppelreihige Form vereinigt.
Sie und die zarteften unter den Graptolithen.
die fogenannten Retioliten. werden auch. an eine
Schwimmhlafe geheftet. durch das Meer getragen
worden fein.
Die zweireihigen Formen find die Ã¤lteren. Sie
traten zuerft auf. machten aber den einreihigen Grapto-
lithen Platz. FÃ¼r den Geologen find diefe zarten
Verfteinerungen. die fich oft in ihrem WetÃŸ pracht-
voll von den dunklen Schiefern abheben. von grÃ¶ÃŸter
Bedeutung. weil er an ihnen das Alter der Erdfchirht
anderen gegenÃ¼ber feftftellen kann. R. Hundt.
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Ma, wat isi' lhr seht ja aus wie saure Luttermilchl Zo jappt (loch
nich bloÃŸ un snappt nah l.uftl l-Leclet cloeh! Lr ist cloeh nicht
entwischt?â€œ
.,"ee - nee - (lat - clat nich! Dat nich!â€œ
.Alf/at clenn? Doch heraus clormitlâ€œ
â€ž*n ()hnekoppl ls 'n ()hnekopp!â€œ
â€žDe - (le Walclminsche'r* De lÃ¼rkensehmiecl?â€œ
- j -j - tjaaalâ€œ
Lin gellencler Zehrei 'on :wanaig Lrauenl
â€žh/lin lVlann! Use l-'rit2lâ€œ
â€žUse l(unra(llâ€œ
â€žlVlin leiwe, leiwe Christoph!â€œ
â€žll/lin beste ZrÃ¶gaml 80 gut! 80 gut! Zo leiw hat mi noch keiner hat!â€œ
â€žl.eben -* leben se (leon noeh alle?â€œ
â€žVl/enn keiner (len l-lernslag kreegen hat?â€œ
â€žD Gotte Gott! Was wir erleben miissen!â€œ
â€žl(inners, wat helpt (lat l-leulenl Wenn wir sie uerloren haben -
wer kann 't Innern!â€œ
â€ž_la, elul Du bist Ã¶einen gana gern los! Denn kannste einen ron (le
annern freien! Aberst wir --- aberst wir! Vf/er will auf uns alte Winkler-s
noch 'n Auge werfen! 0 Gott! lVljn leiwe l(unracll De gue l'flinschel
Wenn ick (len uerlieren soll! Dat Ã¶werlew ick nich!â€œ
AllmÃ¤hlich lieÃŸen clie VorsehuÃŸseufaer uncl (las Mehklagen etwas nach.
Linige wollten NÃ¤heres Ã¼ber (lie VorgÃ¤nge im l(jefernwalÃ¤e wissen. Da
erstatteten clie l-lasenfÃ¼ÃŸler ausfÃ¼hrlichen [Jericht.
â€žlaâ€œ schloÃŸ cler l-lauptsprecher, â€žso blieb clat Ungeheuer mit Ã¶wer-
geslagenen Armen ruhig sitten uncl snarehte gan: gemÃ¼tlich weiter.â€œ
â€žZnarehteÃŸ Womit snarchte er clenniz Wenn er keinen l(opp hatte,
fehlte ihm (loch ok (le blase!â€œ
â€žV/er weiÃŸ? Vielleicht hat er (lie blase auf 'm Zauehe sitaenÃŸâ€œ
â€žlal _[al Warum eis niehl lrgenclwo muÃŸ er .loch auch lVluncl uncl
Zunge haben! Nor/on lebt er sonst!â€œ
â€žDerartige heute leben 'on Luft uncl kÃ¶nnen (loch mehr als (le DÃ¼wel
leisten!â€œ
â€žVi/enn er keinen [Vlunel hat, womit soll er clenn cle Luft kauen?â€œ
â€žDie sluckt er so hinunter!â€œ
.,0 Gott, wo snurrig is Ã¶at alles! (.ln wo gruselig! lt/li warcl hier
up (le Ztrate all orclentlieh bange. LaÃŸt uns still nach l-lause gehen un
fÃ¶r unsere lVliinner beten!â€œ
â€ž_]a, Lrauensleute, kommt!
LaÃŸt uns beten, beten! Vielleicht hat
unser l-lerrgott noch ein Linsehen mit uns uncl unserm Dorfe. Vielleicht
kann er 's noch :um Guten fiihren!â€œ
â€ž_]a, 'l'rine, ja! Nenn wir 's wert sinel, tut er 's auch! Dncl tut er 's
nich _7 Unser VaÃ¶er sagt immer: Â»Lin jecler kriegt .lat 'om lieben
Gott :ugecleilt, wat er nÃ¶clig hat.â€œ Dat is ein guet Wort. Dormit mÃ¼ssen
wir uns trÃ¶sten.â€œ
â€ž_]a, wir wollen 's uersuchen.â€œ
Nie gar anelers traten (lie Lrauen, 'leichter uncl l(intler (loch auf elie
l-lÃ¶ie uncl in (lie l-lÃ¼user ZurÃ¼ck, als sie claraus heruorgestÃ¼rat waren! Nie
gar anÃ¶ers gestaltete sich aber erst clie abenÃ¶liche lZÃ¼ekkehr cler lVlÃ¤nner
im Vergleieh :u (lem nachmittÃ¼glichen Ausmarseh! Zprachlos, kopflos,
fassungslosl Am fassungslosesten, uÃ¶llig gebrochen (ler Zchalkmannbauerl
Die Zlamage war ja auch :u ungeheuerlichl War nieclersehmetterncl, 'er-
niehtencl fÃ¼r elas Diesseits uncl fÃ¼r alle Lwigkeitl ()h, oh _l ill/fire (loch
Ã¤ieser Zonntag aus (lem kauf cler Zeiten :u uertilgen! Aber Geschehenes
ungeschehen :u machen, war nicht einmal (len GÃ¶ttern mÃ¶glich. Zo muÃŸte
getragen' werclen, was (loch gar nicht 2U ertragen war] Meinl klein!
DnmÃ¶glich! Gana unmÃ¶glich! Nas aber sollte man anfangen*:1 Dem
Dorfe, (lem l-lause, (lem llofe, (ler Lamilie eien LÃ¼cken kehren uncl in
clie Lremcle gehen? Auswanclern? "ach Amerika? lxlein, nicht nach
Amerika! Lieber :u eien ZehwarZen in Afrika! "ach clorthin clrang am
wenigsten etwas ron (lem, was an cliesem Waitage (les ersten _jahres nach
(lern groÃŸen l(riege geschehen war! Vor (len ZÃ¤iwaraen brauchte man
nicht :u errÃ¶ten, sich nicht :u verstecken; ihnen konnte man noch ins
Angesicht schauen, wie man einen Mensehen anruschauen pflegte! WÃ¤re
nur (las AllerletZte, cler ZehluÃŸ nicht gekommen! l-lÃ¤tten sie *s cloch nur
alle so gemacht wie clie l-lasenfÃ¼ÃŸlerl llÃ¤tten ()hnekopf 0hnekopf sein
lassen! Aber cler abscheuliche hohe-Vatterl Dieser Ztehimwege, 'pi-ine-
peter, Zehneckenreiter! l-latte cler h/lensch (lem ()hnekopf (lie ganae Zeele
ausgeschÃ¼ttet! Dncl ihm (lann auch Arm uncl Lein genommen! Alles
ÃŸlenclwerkl Zeele, l-laut uncl l(noehen D alles nichts als grÃ¼nes Moos!
Was Ã¼brigblieb 'on (lem ganZen l(erl, war ein alter ZehÃ¼ferhut, ein
paar Zchuhe ohne Sohlen, eine 2errissene l-lose uncl eine :erlurnpte _]ackel
Une] claau hatte cler gefÃ¼hllose Ljaa noch scheraen kÃ¶nnen! ()(ler hatte er
gar hÃ¶hnen wollen?1 leclenfalls hatte er clauon gesprochen, ob man nicht
noch einmal (las Zeichen :ur [Zilclung eines neuen l(essels geben wolle?
Dncl als ihm niemancl geantwortet, hatte er claron gesprochen, (las Zeichen in
Lrinnerung :u bringen, uncl angefangen, ihnen allen eine lange blase Zu Ã¶rehen.
Zehreckliehl Lurchtbar! Am unertrÃ¤gliehsten fiir Lrnst Zchalkmann!
lmmerfort sah er hunclert, tausenrl li/lensehen um sich stehen, uncl alle
[achten, blinrelten hÃ¤misch oeier schalkhaft clurch (lie Wimpern, wie's Ljaa
:u tun pflegte, uncl machten ihm eine lange blase, [hm, Lrnst Zeitaltemann,
(lem ersten Lauern yon Delenburg, cler so sehr auf [Zuf uncl Namen hielt
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uncl stets clarauf 'erwiesen hatte, wie furchtbar ernst (las heben sei, uv()
auch clanach gehanclelt hatte! Dari nun? ()jel ()jel
(lncl was erst sollte er :u l-'rau uncl l(inclern sagen*:> ln was fiir einem
'l'one sollte er besonclers Rolf gegenÃ¼bertreten'r Der _]unge hatte ihn so
einÃ¤ringlieh gewarnt! l-latte es s0 herrlich gut mit ihm gemeint! Als
ob er geahnt, was ihm geschehen sollte! Der _[unge war in uielen Dingen
sehr geseheit. Zehon in cler ()rtsschule uncl nachher wahren-:l cler bejcjen
_lahre in l-lilclesheim hatte er stets (len ersten Llat: gehabt, hatte (lie
AbgangsprÃ¼fung mit Ausreiehnung bestanclen! ()b er, cler Vater, yon
nun an auch in hebensfragen (len Lat (les Zohnes hÃ¶ren sollte?
Doch was nÃ¼tZte es? Zein Ansehen war clahjn! Zein "ame fiir alle
Zeit uncl Lwigkeit vernichtet!
h/lan gut, (laÃŸ es clunkel war uncl auch kein Weiberuolk mehr auf clen
ZtraÃŸen lungerte. Vf/ie ein Dieb schlich sich Lrnst Zchalkmann in clas
eigene l-laus. heise, wie ein Verbrecher, Ã¶ffnete er (lie l(amn1ertiir, uncl
lautlos, als habe er eben einen Lltern- uncl siebenfaehen l(inÃ¶ermorcl be-
gangen, kroeh er in sein Zett.
lVliicligkeit? Zeltlafi* "icht (lie leiseste Anwanellung clauonl (ln-
ausgesetat sah er Vatter hohe (las lVloos ausschÃ¼tten, uncl gleichaeitig
clrehten ihm tausencl WensÃ¤ien eine lange blase. Nie lange er (liese
Lilcler wohl mit sich schleppen sollte? li/linclestens bis an sein [..ebens-
encle. â€ž706l Wie will ieh (lich preisen! ill/ie will ich (lieh lieben uncl
(leinen [Zuhm uerkÃ¼nclenl Aber eins muÃŸt clu mir uersprechen, lieber
'l'oclr WuÃŸt clie langen blasen 'on mir nehmen!â€œ Das war Lrnst Zehalk-
manns Abenclgebet, lncles, so beseheiclen es auch war, so herZinnig cler
U0tschrei auch aus seiner Zeele brach: lZuhe kehrte (loch nicht ein in seine
brust, Zehen schlug es ZwÃ¶lf (lhr. Zehen? blein, erst! WÃ¤re es (loch
lt/lorgenl Zehiene (loch erst Ã¶ie liebe -l Nas? lageshelle? Dann
sahen sie ihm ja alle ins Gesiehtl lXlacht! Macht! Du gÃ¼tige "acht,
uerlaÃŸ mich nicht! Dal An cler gegenÃ¼berliegenclen Nancl wurcle es
hell! Der Monti! Der abscheuliche lVloncll Lrnst Zchalkmann warf sich
herum untl clrÃ¼ckte (las Gesicht tief, tief in clie Leclerkissen. 80 sah er
wenigstens nichts - auÃŸer cler h/loosseele uncl (len langen blasen. Aber
hÃ¶rte er nicht etwas? Der l-luncl auf cler Diele knurrte, uncl im Garten
hinter seinem l(ammerfenster gingen leise *l*rittel Nas ging's ihn an!
Nas kÃ¼mmerte ihn cler l-luncl, was scherten ihn (lie 'l'rittel Die blasen,
(lie langen blasen! Zie waren (las l-lÃ¶llenfeuer, (las an seiner Zeele fraÃŸ.
Lr kniff (lie Augen ein, so fest er konnte; aber clie blasen 'ersehwanclen
nicht, auch clie Woosseele lebte weiter, NatÃ¼rlich! Zelbstuerstancllichl
Zeelen lebten ewig, Lrnst Zchalkmann rÃ¶chelte uncl grunate uncl biÃŸ
uor Zehmer: uncl Lein ins l(issen.
V/as war (lenn .133? lVlusik? l-lahahahaaal Die fehlte noch! Dncl
wie uerrÃ¼ekt! ill/ie leichtfertig! Nie konnte ein uernÃ¼nftiger Mensch in
(lieser ernsten Zeit Musik machen? lm sehwar2en Llor uncl ZÃ¼ÃŸergewancle
sollte man einhergehen! Lr bohrte sich (lie Zeigefinger in (lie Ohren, um
(las Geheul nicht :u hÃ¶ren. Da fiel ihm ein, (laÃŸ es Zwischen ZwÃ¶lf uncl
ein (lhr nachts war. Manu?! Ztancl clenn (lie ganae Welt auf (lem
l(opfe7 Geier hatte er sich geirrt? Waren es l(ataen gewesen, elie er
gehÃ¶rt*:> Ach, was ging's ihn an! Zeine einrige Jorge waren (lie
langen Uasenl Dncl clennoeh! Lr :og (lie Linger aus (len Ohren uncl
fing an :u lauschen, Mein, es waren keine l(at:en, es war li/lusikl Line
Ziehharmonika! Dncl clas --* ja, (las war cler hohe! AuÃŸer ein paar
jungen ÃŸurschen uncl Kolf war er cler einaige im Dorfe, cler (las Ding
spielte. l(onnte cler lVlensch clenn auch nicht schlafen? Zah er uielleicht
(len ()hnekopf uncl wollte ihn eiurch (len *l'reekebiihl uerseheuchen? Dureh
einen frommen Choral etwa? Lrnst Zehalkmann gab langer acht auf (lie
lVlusik. â€ž0, (lu lieber Augustin, alles ist hin! Gelcl ist hin, [Miele] ist
hin - lVlit 8lit2essehnelle, wie ein paar Dolche, fuhren 'on beiclen
Zeiten (lie Zeigefinger in (les Zchalkmannbauers ()hren. Das abscheuliche
hier] war (lie l-lÃ¶he cler heiehtfertigkeit! Die ernstesten Dinge (les Lebens
wurclen (larin mit l-lohn uncl Zpott beclacht. Dncl wie kam Vatter hohe
claau, (las abscheuliehe hier] mitten in cler "acht :u spielen? Auf cler
ZtraÃŸei* Vor seinem l-lofe7 Ausgerechnet 'or seinem, Lrnst Zchalkmanns,
l-lofe7 Lin bÃ¶ser GeÃ¤anke, ein banges Ahnen stieg in ihm auf. Doch
neinl Lr wollte nicht claran glauben. Zieh noch lustig Ã¼ber ihn, (len
Gefolterten, :u machen, ging Ã¼ber lVlensehentun hinaus. Zo konnte nur
ein -- Lr preÃŸte (lie Lippen Zusammen uncl grunZte in (lie l(issen.
Ls schlug Zwei, es schlug rlrei, uncl Lrnst Zchalkmann uerspÃ¼rte noch
immer keine lVlÃ¼cligkeit. Zchon begann cler 'l'ag :u grauen. Die l(ammer
wurcle heller, immer heller. "un konnte er (lie Lliegen ZÃ¤hlen, (lie an
(ler Decke hoekten. lxlur noch wenige ll/linuten, uncl (lie Zeit eles Neckens
war gekommen. Lr weckte nicht! l-leute nicht! Dncl wenn selbst l(necht
uncl Wagcl bis in .len lVlittag schliefen! Doch clas geschah auch nicht.
DafÃ¼r sorgte [Zolf sehon, auch seine k'rau. Dncl stanclen sie auf, uncl er
blieb liegen, so clauerte es nicht lange, bis (lie ganae Lamilie nach uncl
nach in seine l(ammer trat untl nach seinem Lrgehen fragte. ZehreÃ¤cliehl
Lurchtbar! l-*rau uncl Zahn uncl allen anelern l(inclern ins Gesicht au
schauen! Ztracks fuhr er aus eiem [Jette uncl stolperte an (las Lenster,
um clen blauen Vorhang herunteraulassen, (lie l(ammer Lt] clunkeln. Manu?
&Ver stancl clenn (ia bereits im Garten? Lin - ein fremcler - lt/lann'r"
Lrnst Zehalkmann stemmte beicle l-lancle auf (las Lensterbrett, urn sich :u
halten. Dncl (loch ahnte er nur erst. Line ganZe Weile kniff er mit
aller Gewalt clie Augen :u. Vielleicht war cler lVlann yerschwunclen, wenn
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er sie wiecier Ã¶ffnete. Ãœber was wollte er*:> [hm eine lange blase machen?
l7ast wÃ¼nschte er 's. l)enn clas Zchlimmste ware es noch nicht fÃ¼r ihn.
l)er arme Zchalkmannbauer! Wie stand] seine sonst so stattliche Gestalt
nur .nei li'ast splitternaclct, im l-lemcle, mit krummen l(nien uncl ein-
geaogenem l(opfe, noch immer ciie Â»Augen lest verschlieÃŸencl uncl eien
gebengten, schlotternclen l(Ã¶rper auf ciie l-lancie stÃ¼trenÃ¶. Zeine erste 'l'at
muÃŸte sein, (lie Â»Augen :n Ã¶ffnen. Wenn er sich nur claen :wingen
kÃ¶nntel (ir muÃŸte, muÃŸte! [he kran un(i l(incler :u ihm vor cias ÃŸett
traten, war (lie l(ammer :n clunkel, hatte er tief. tief in seinen l(issen
:n liegen. Wit einem [Znclc riÃŸ er clie Dingen auf. Gleichaeitig flogen
(lie kippen anseinancier. Ztarr un(i bohrenci richtete er (Lie ZlicÃŸce anf
Ã¤ie noch immer clastehencie Gestalt. Une] als cias ÃŸrumrnen uncl Znmmen
in seinem 8chÃ¤Ã¶el ein wenig nachlieÃŸ uncl sich l(irschbanm un(i 'l'roclcen-
pfahl, Zanneiche uncl blieclerbnsch nicht mehr gan: so gebÃ¤rcleten, als ware
Walpnrgisnacht* nnal seien sie im ÃŸegriff, (lie Leise nach ciem ÃŸlocksberg
anantreten. (ia sah er, claÃŸ cias Walclscheusal in :weiter blacmbilciung vor
ihm stancl. Urin erst gewahrte er auch clie schwarre 'l'afel. ciie Ã¼ber ihm
irn ÃŸanme hing. l(enchencl, unaufhÃ¶rlich nach buft schnappenci. las er:
â€žich, (ler boshafte Walclmensch, genannt cler fÃ¼rkensclrmieÃ¶. stelle mich
renevoll meinem Kichter Zur verfÃ¼gung uncl bitte. wenn ich sterben muÃŸ.
meinen mausetoten [..eichnam an einem versteckten lIlatZe (les Kiefern-
walÃ¤es sechs Zchnh tief unter (lern grÃ¼nen h/loose begraben :u wollen.
Gegen fette "frauer nrn meinen 'l'ocl muÃŸ ich in aller Lhrerbietnng vor
meinem [Lichter verwahrnng einlegen. Wer mich ehren will, mÃ¶ge sich (lie
lieben MÃ¶ge] Zum vorbilcl nehmen, clie voraussichtlich recht viel Ã¼ber meinem
Grabe singen, pfeifen, :witschern un(i tirilieren wercien. Â»Auch clie lachencle
Zonne ocler eine blÃ¼hencle pfingstwiese kann :nr Uacheifernng in Ztimmnng
nncj Gesichtsansclruclc empfohlen wercien. l)er renevolle 'l'Ã¼rkenschmiecl,â€œ
Lrnst Zchalkmann war starr. ldlichts an seinem l(Ã¶rper bewegte sich.
l)ie Gesichtslarbe glich (tern weiÃŸen beinenhemcle, (las clie k'ran gestern
morgen fÃ¼r ihn aus ciem ciuftenclen l(offer genommen hatte. l)as einaig
harbige an ihm war auÃŸer clern l(0pfhaar cias herrliche [Zotbraun (les
krÃ¤ftigen vollbarts. bir ciachte nichts uncl fÃ¼hlte nichts. l-:r war tot, wenn
auch cias hier: noch schlug un(i seine hÃ¼ÃŸe ihn noch trugen.
â€žJin Vogel ZÃ¼low!
bach auf Wan: uncl:l7lohl
7Ã¼cieritito!
'l'Ã¼cleritito lâ€œ
klang 's aus ciem l(irschbanm herÃ¼ber.
Lrnst Zchalkmann hÃ¶rte es. Was ging's ihn an! l7Ã¼r ihn war alles
einerlei. Klles! lt/lochte man ihn bemitlcicien, mochte man Ã¼ber ihn
lachen uncl hÃ¶hnen - ihm war alles gan: egal. lhn konnte niemancj
mehr erfreuen. niemanci mehr verletaen, Zieh schÃ¼meniz Warum? Woru?
'MÃ¶chte (lie eigene l7ran, mochten (lie eigenen l(incler sich vor ihn hin-
stellen, ihn angrinsen nnÃ¶ ihm eine lange blase machen - was konnte
es ihn noch scherenl Was hatte er noch mit cler Welt :n tun!
h/lit einem lauten Ga'hnen trat wiecier heben, ÃŸewcgung in seinen kÃ¶rper.
Zr merkte, (LaÃŸ er mÃ¼cie war. Ghne (len blauen Vorhang herunteranlassen,
kehrte er an sein ÃŸett ZurÃ¼ck. warf sich nieÃ¶er. legte sich anf ciie rechte
Zeite uncl'schlief ein. Zchon nach wenigen li/linnten schnarchte er.
l7ran, l(incjcr un(i Gesincle verrichteten ihre ersten Morgenarbeiten,
kochten Kaffee, mollcen clie l(Ã¼he, striegelten uncl pntaten (lie pferÃ¶e,
un(i cIer ÃŸaner war nicht am platae, ging nicht Ã¼ber ciie Viele, sah nicht
in (lie ZtÃ¤lle, gab keine .Anweisung fÃ¼r nie Krbeit auf l-lof un(i l7elcl.
l)ie l7ran Ã¶ffnete leise ciie l(ammertÃ¼r. nm sich nach ihm nmrnsehen. Lr
lag uncl schnarchte. [..aÃŸ ihn schlafen, ciachte sie, ist gewiÃŸ nicht frÃ¼h
claZn gekommen. wancite sich urn uncl schloÃŸ ciie 'l'Ã¼r. t-lalt, (lachte
sie, (lie [mit in seiner l(ammer war verbraucht. sollst gleich fÃ¼r frische
sorgen. Zie kehrte in clie l(ammer :nrÃ¼clc uncl trat ans henster.
â€žGianni'lâ€œ
[ine Weile starrte sie rien hinmmenschanr mit verÃ¶utZten Kugen an.
Nils sie aber gelesen hatte, was an cler *lafel stanci, fing sie herahaft an
:n lachen. Wahrhaftig, (ier Linfall war nicht schlecht! Zchon wollte sie
(len Zehnarcher wecken. um ihm cias Gauciium :n Zeigen, besann sich aber
schnell eines anÃ¶ern; clenn sie kannte ihn uncl fÃ¼rchtete, claÃŸ er weniger
hrenÃ¶e an (tem Zcher: haben mÃ¶chte. Zie ging :n Kult, erZahlte ihm,
was sie gesehen, nncj bat ihn, cjen renemÃ¼tigen '[*Ã¼rlcenschmieci vielleicht
:n einem spÃ¤teren hierhÃ¶r in (lie Wagenremise, oÃ¶er wo er sonst un-
behelligt blieb. :n tragen.
[Zolf lÃ¤chelte uno meinte, naÃŸ (ier alte ZÃ¼ncier von eier ZtraÃŸe aus
nicht :n sehen wÃ¤re uncl es Waters wegen ratsam sei, ihn so lange auf
seinem platae beharren :u lassen, bis (ier, nern er sich gestellt, selber
Ã¼ber ihn entschiecien habe. Zieh in kriminelle Angelegenheiten ein-
:umischem sei beelenklich. lnclessen gab er (lem Wunsche cler liflntter
nach uncl trug 'i'afel un(i Ztrohpnppe in cije ÃŸleichhÃ¼tte. Ã¶ie links vom
Gartenanger im Zuschwerk stancj. l)a (loch niemancl mehr als â€žWach-
mannâ€œ in cler ÃŸncje â€žschliefeâ€œ, meinte er, kÃ¶nne c'lieser 'l'Ã¼rkenschmieci
von nun an cien Zchnt: cier WÃ¤sche Ã¼bernehmen. verbrachte er nicht
(lie ganZe Macht anf seinem bager. sonclern stelle sich. solange es clunkel
sei, vor sein l-lÃ¤nschen ocler mitten unter ciie ihm anbefohlenen l-lemclen,
Zchiiraen, haken uncl l*lÃ¶schcn, so sei es ausgeschlossen, ciaÃŸ je ein ZtÃ¼clc
gestohlen oÃ¤er in rien Lichenkamp getragen wÃ¼rcie - vorausgesetat, ciaÃŸ
er sich nicht selber Zu cliesem Zchcr: verleiten lieÃŸe. Ãœber anch cliese
Jorge war unbegrÃ¼nclet; cienn einen Zcher: Zn wiecierholen. war eines
Mannes nnwÃ¼rclig, auch wenn er, wie ciieser hier, nur ein l-lerr aus l-leu
uncl eine beber aus Ztroh unter seinem Wamse trug uno cias l-lirn ihm
gan: fehlte. hinter ein paar neuen Zcheraen trug Kolf Zehe-[kmann (len
kÃ¼nftigen WÃ¶schewÃ¤chter :nr vorlÃ¤ufigen [Zuhe als einen Arbeitslosen in
sein stoclcfinsteres GelaÃŸ.
ln2wischen war es sieben Uhr geworclen. Ligentlieh muÃŸte er lÃ¤ngst
mit seinem Gespann anf nern helcie sein; hatte er sich (loch vorgenommen.
heute eien letaten Zuchweiacnacker hinten am l-lunnenberge nahe vor l)rei-
bnren an bestellen. Gar :u gern sah uncl hÃ¶rte er aber auch, was mit
Vater war un(i wnrcle. Nils er :um ciritten lt/lale, von War-ga uncl cler
li/lntter gefolgt, vor ciessen ÃŸett trat uncl cler hangschliifer ihnen noch
immer ciie Ohren vollschnarchte, statt sie anausehen uncl ihnen guten
li/lorgen an sagen, besprach man sich clarÃ¼ber, was cias lange Zchlafen
wohl becjeuten kÃ¶nne. .,'l'jii,â€œ meinte [Zolf, â€žwas wirci es sein? Vater
war in letater Zeit entschiecien schlecht 2uwege. besonclers gestern. viel-
leicht will er sich gesnncj schlafen.â€œ
â€ž_]nnge,â€œ sagte ciie Mutter uncl legte ihm (Lie l-lancl anf ciie Zchnlter,
â€žein sagst (Loch kaum ein Wort, worÃ¼ber man sich nicht freuen muÃŸ.
von wem hast (ln all cien cirÃ¶gen (trockenen) Wim?â€œ
â€žWahrscheinlich, li/lntter, von clen-vielen sauren Gesichtern, (lie einem
bei uns :n [..ancie auf ieclem *l'ritt begegnen. lm l-*elcle war elas anciers.
Va hatten (lie lustigen KheinlÃ¤ncler cias groÃŸe Wort. uncl es kam wohl
vor, ciaÃŸ ich Zpielverclerber warcle, wenn sie 's gar 2U arg trieben.â€œ
â€žl)n uncl Zpielverclerber!â€œ lachte clie Zchwester uncj :npfte (len ÃŸrncler
in Zchelmerei am ()hre.
â€žl)n, wenn ein nicht meine Zchwester wÃ¤rst, sonÃ¤ern -
â€žZonelern 'l'rncie Kanschebach, was geschÃ¤he mir clann'i'â€œ fiel Marga ein,
â€žl)ann wÃ¼rcle ich einen l(niefall vor ciir machen.â€œ
â€ž0h, wie schÃ¶n, wie ritterlichl"
â€žtlncl von ciir forÃ¶ern, mir sieben waschechte ÃŸackpfeifen :u erteilen!â€œ
â€ž0h, cias ist weniger ritterlichl Ãœber clochl l)as kann ich auch als
Zchwester!â€œ
â€ž_lai'â€œ
â€žÃœber sicher!â€œ
â€žUm ein [IfnnÃ¤ Zchokolaclei" Mimmst cln (ile Wette an?â€œ
â€žt-tÃ¤ten cin mich fÃ¼r so clumm? Zwei Diana!â€œ
Zchwnpps saÃŸ Rolf vor ihr auf clem rechten l(nie uncl sah mit einem
ÃŸliclc voll unbeschreiblicher Zehelmerei :u (ler Zchwester auf.
â€žUrin los, Zchwester, ich bin bereit!â€œ
litlarga lachte uncl holte aus, als wolle sie rien ersten l(laps erteilen.
â€žÃœber, Zchwesterl [..iebe Zchwesterl lch bitte clichl 'l'n mir nicht
weh! Zehenlc mir lieber :wei l9fnnci Zcholcolaciel l)er allerbesten!â€œ
Marga Zappelte mit eier blanc] uncl lachte, (laÃŸ ihr clie 'l'rÃ¤nen Ã¼ber
ciie Wangen liefen. l)esgleichen clie llklutter.
Witten in cler Zchelmerei, vom bachen anfgeweckt. schlug (ler Zchalk-
mannbaner ciie .Augen anf. [Zr sah von cler liran anf ciie l(incler un(i von
(len l(inciern auf Ã¶ie l-*ran. Zie waren so vergnÃ¼gt, so herahaft froh, (FaÃŸ ihm
selber :umnte war, als mÃ¼ÃŸte er lÃ¤cheln, Was war cienn cias? Was war
geschehen, ciaÃŸ schon am frÃ¼hen Morgen eine Ã¶erartige hrÃ¶hlichkeit in (ier
hamilie herrschte? l-lusch, war cler Zonnenschein von seinem Gesicht verflogen.
l:'.r sah auf einmal tansenci lange blasen! [..ange blasen? (inet cliese (ia
lachten't* liattc er getrÃ¤umt? Gcler war cias, was er jetat sah, ein 'l'ranm'Ã–
â€žKhl d/acier! varier!â€œ rief litlarga Zchallcmann. â€žGuten Morgen,
vaÃ¶erl Gut geschlafen?â€œ
Ãœnch kran uncl Zohn stanclen vor seinem Zette uncl recleten in her:-
lrafter ZÃ¤relmerei uncl kreucle anf ihn ein.
l)ieser golclechten l-leiterkeit konnte auch ein Zchallcmannbaner nicht
wicierstehen, [r schÃ¼ttelte :war rien [(0pf, als wollte er sagen: â€žWas
seiÃ¤ ihr (loch fÃ¼r wnncjerliche WenschenkinÃ¤erâ€œ, konnte es aber nicht ver-
hinalern, (laÃŸ clabei ein richtiges kÃ¶cheln Ã¼ber sein Gesicht ging.
â€žl)n,â€œ rannte [Zolf cler Zchwester 211, wÃ¤hrenci ciie Mutter mit (lem
vater sprach, â€žcia hast (lu ÃŸlnmen gestreut, ohne es gewollt :n haben!
l)ie so gestreut werclen, sincl ciie besten!â€œ
â€žfa, [Zolfl [incl cin hast sie mir in cjie l-lancl gegeben!â€œ
â€žWeinetwegenl l(omml baÃŸ ll/lntter mit ihm allein verliancleln.
l)ie Geschwister entfernten sich. l)nrch cias benster lachte ciie Zonne,
uncl aus clem Kirschbaum klang 's herniecler:
â€žÃŸjn Yogel ÃŸÃ¼low!
bach auf &ll/an: uncl hlohl
'l'Ã¼clerititol
*[Ã¼cjeritito lâ€œ
hÃ¼nftes l(apitel.
l)er l-larclekoppsche l-lof lag am schÃ¶nsten in gan: Ã–Ã¤enbnrg. Wohl
ein halbes l-lnnciert mÃ¤chtiger [Zichriesen war Ã¼ber clie grÃ¼ne Kngerflache
verteilt, (lie Wohnhaus, Zehenne uncl Ztall nmgab. Mach hinten schloÃŸ ein
l(amp ans l(astanien, ÃŸnchen un(i 'l'annen. aus [bereschen- uncl l-loluncler-
gebÃ¼sch uncl einem starken [iengeranke, cias auch einaelne banbbÃ¼ume
bis in clie breiten l(ronen hinein nmrog, cias ÃŸesitatnm ab. "ach vorn
ging es in ein anmntiges Wiesen-, Weicien- uncl helÃ¤gelÃ¤ncle iiber. Mach-
barhÃ¼user waren nicht vorhanclen. bag im Winter (ier Zehnee anf (lem
langgestreclcten. etwas schiefwancligen Ztrohciachhause uncl eien Ã¼brigen
an :weihnnclert _]ahre alten Gebaucien, ocler clje h/lai- uncl _lnnisonne lachte
anf cias grÃ¼ne h/loos (ier l)acher herab uncl cias Dinge gewahrte nichts
hebencles als (lie hnnÃ¤ert l-lÃ¼hner. [Inten uncl 'l'auben, (lie auf (lem weiten
l-lofraume still vor sich hin gaclcerten. schnatterten uncl gurrten, wenn sie
ihre l(Ã¶rner piclcten ocler nach WÃ¼rmern un(i li/laclen scharrten, so hÃ¤tte
man meinen sollen, clieses niecjersÃ¤chsische GehÃ¶ft sei (Lie KesiÃ¶en: cies
WÃ¤rehenlcÃ¶nigs Ghnesorge. Uncl cioch ging es hinter (len hifohnhaus- uncl
ZehennerÃ¼ren oftmals wenig friecilich an, l)en Â»AnlaÃŸ all ces Ztreites una
cler htliÃŸhelligkeiterr gab _fÃ¼rgem cler Ã¤lteste Zohn cles l-ianses. l*:*.r war
ein [..ieclerjahm verhielt sich nicht nur ungerogen gegen junge lt/lÃ¤cichen,
sonelern auch gegen (len vater, (lie ÃŸrÃ¼cler uncl Zchwestern.
(kortsetxnng folgt.)



Nr. 3987.
Wiener
Zjllkk! Ihlereffe fiir die Wiener Mode ift voii Kriegsjahr zii
Kxieastadr gewachfen. Hand in Hand mit uns haben unfere
VerbÃ¼ndeten wÃ¤hrend des ganzen Krieges gearbeitet. um in unfr-
ren Landern die Mode hoihzuhalten und .iu entwickeln. und es ift
ihnen und_ uns glÃ¤nzend gelungen. Beide Teile ftehen feft auf
Wehen _FÃ¼ÃŸen und regen fich doch in fteter Weehfelwirkung an.
"Zilllqdrlich kommen die groÃŸen Wiener Modefirmen im FrÃ¼hjahr
Mb Hertel! naÃ¤) Deutfihland. um hier zu zeigen. was fie gefehaffen
haben. Der Kreis ihrer verftÃ¤ndnisvollen AnhÃ¤nger wÃ¤rhft dabei
itctig. denn es liegt ein eigener Zauber Ã¼ber der Wiener Mode.
ein Zauber von geiftreicher OriginalitÃ¤t und kÃ¼nftlerifehem Ernft.
Die Wiener find nicht einfeitig; ihr Swaffen erftreckt ï¬Ã¤p Ã¼ber
alles. was die Mode niir irgend erfaffen kann. und fÃ¼r jede Ge-
legenheit. wtfien fie Reues und Reizvolles zu finden. Eine FÃ¼lle
neuer Einfa'lle und Gedanken zeigen ftets ihre Abend-. Theater-
("dck Gekellkcbaftskleider. Sie folgen oft ftreng der Mode bis in
ihre .bizarrften AriswÃ¼chfe und gewinnen dadurch einen pikanten
verwirrenden Reiz; oft aber auch zeigen fie bei aller Anlehnung an
die berrfchende Mode die ruhig edlen Linien der Stilkleider. Ein
klaffifches Beifpiel eines folehen Abendkleides bietet das eine der
dargeftellten Bilder. Das Kleid. in feinem ganzen Aufbau von
lupkllttlkchet Freiheit. ift aus blaÃŸblauer Libertvfeide gearbeitet
YU_ qwÃŸert SehmetterlingsÃ¤rmeln aus haurhzarter handgearheiteter
Spitze. Diefe Ã„rmel fallen von der Schulter weit zurÃ¼ck und laffen
den Arm vollkommen frei; fie wollen nur die Umrahntung des Armes
Abendkleid aus Seite i-nd Spitze mit Doppelfehleppc. (Modell: Wiener Werk-
jtÃ¤tte; Photo: Binder.)
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Sportjaike aus Leder mit PelzbefaÃŸ.
Binder.)
(Modell: Wiener WerkftÃ¤tte; Photo:
Illuftrirte Zeitung.
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Neuartiger karierter Mantel mit Pelzfrhntuik. (Modell:
Zwiebaih. Wien; Photo: Atelier d'Ora.)
bilden und ihn in feiner ganzen SchÃ¶nheit *denn fchÃ¶n
muÃŸ er bei folehen Ã„rmeln fein - zur Geltung brin-
gen, Auch der Rock will die Linien des KÃ¶rpers be-
tonen. Er ift kurz und eng um die Knie gewickelt. und
Ã¼ber ihn fÃ¤llt eine Doppelfihleppe. frei und [ofe. ganz
fÃ¼r fich beftehend und doih durchaus organifch wir-
kend; fie entfaltet irren Ã–auptreiz beim Sihreiten.
wenn fie in immer weihfelndem Spiel fich teilt und
zufammenjchiebt. - Einen ganz andern Charakter
zeigt das zweite der dargeftellten Kleider. das
ganz aus den originellen Launen der Mode her-
ausgeboren zu [ein fcheint. Es befteht aus dunkel-
hlauem Schleierftoff Ã¼ber einem Unterkleid aus
weiÃŸer Seide und ift um den GÃ¼rtel und den ein-
gereihten unteren Rockrand niit lofer StrauÃŸfeder-
franje befetzt. Die HÃ¼ftlinie wird. der neuen Riih-
tung folgend. durch eine volle SeidenbandrÃ¼fÃ¤ze be-
tont und verbreitert. und in KniehÃ¶he ift der Rock
noih einmal gepufft. Er ift fehr kurz. wie noch
immer alle RÃ¶cke - allen gegenteiligen Prophe-
zeiungen zum Trotz - glÃ¼cklicherweife diefe KÃ¼rze
aufweifen. Welch eine Annehmlichkeit ein kurzer
RoÃ¤ feiner TrÃ¤gerin bietet. werden wir erft in
vollem Umfang empfinden. wenn der lange RoÃ¤
doeh einmal wieder triumphiert. Der lange Rock.
der ftets gerafft werden muÃŸ. und der es niÃ¤zt ge-
ftattet. einen kleinen FuÃŸ und einen fehlanken KnÃ¶-
chel und die fpinnwebfeinen StrÃ¼mpfe und die
zierlirhen Seidenfchuhcben frank und frei zu zeigen.
Wie dem auch tei. noch ift die Mode nicht fÃ¼r das
Verbergen. und deshalb gibt fie auch wohl allen
ihren Raehmittags- und Abendkleidern den Halb-
Ã¤rmel. oft noch wefentlich kÃ¼rzer. als ihn das dar-
geftellte Kleid zeigt, Zu diefem Kleid kann. wenn
es die Gelegenheit erfordert. die gezeigte kleine
blaue Samtkappe getragen werden,
Zum Theaterkleid und groÃŸen Abendkleid
fehaffen die Wiener MÃ¤ntel von unvergleichlicher
SchÃ¶nheit. denn vorÃ¼ber find glÃ¼cklicherweife die
Zeiten. in denen der fihlichte dunkle Abendmantel
von typifchem Stil alle Pracht Ã¤ngftlicb umfchloÃŸ
wie die Raupenhiille den fehillernden Schmetter-
ling. Die AbendmÃ¤ntel. die man jetzt fiebt. find den
fcbÃ¶njten Kleidern ebenbÃ¼rlig. aus den kÃ¶ftlichfken
Stoffen gefchaffen. mit Pelz befetzt und mit der
erlefenften Seide gefÃ¼ttert. deren zarte oder leuch-
tende Farben und kÃ¶ftliihe Mufter niit feinftem KÃ¼nft-
lerftnn zum Oberftoff abgeftimmt find. Der hier
dargeftellte Mantel ift aus grau und weiÃŸ gemufter-
teni Samt gearbeitet und mit breiten Chinchilla-
ftreifen befetzt; fein Futter und der hoch zu nehmende
groÃŸe Kragen beftehen aus weicher weiÃŸer Seide.
Der Mantel hat eine fehr weite umhangartige
Schniktform. ein VorlÃ¤ufer des [ang vergeffenen
Capes. dem mati jetzt wieder eine groÃŸe Zukunft
prophezeit. Man trÃ¤gt zu diefen AbendmÃ¤nteln keine
Kopfbedeckung. Unbedeikt hebt fich das Haupt aus
dem umbÃ¼llenden Pelz des Kragens. und die Haar-
traeht allein vermag fchon darzutun. ob ihre TrÃ¤-
gerin nur Modedante ift. die fklavifch den Gefetzen
der Mode folgt. oder rbfie in graziÃ¶fem SelbftbewuÃŸt-
fein mit der Mode fpielt. fie nach dert Bedingun-
gen ihrer eigenen SchÃ¶nheit umformt. eine Gabe.
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die den meiften Wienerinnen rigen ift. So eine ker! in die Stirn
gezaufte Locke oder ein der fcbmalen Kopfform ftreng folgender
Reifen zeigt oft auf den erften Blick. daÃŸ ihre TrÃ¤gt-rinnen wiffen.
was einzig und allein ihnen fromnit.
Aber niibl nur auf dem Gebiete der Gefellfchaftskleidung ver-
mÃ¶gen die Wiener Vorbildliches zu fchaffen. auch ihre StraÃŸen-
und Sportkleidung ift originell und von groÃŸer Eleganz. Wir
zeigen im Bilde einen ganz eigenartigen Wintermanlel. der aus
weichem. frhivarzweiÃŸ kariertem Wollftoff gearbeitet und mit einem
Kragen aus Gabelfkunks ausgeftattet ift. Das Neuartige liegt -
fo paradox es auch klingt - bei die'em Mantel darin. daÃŸ er in
feiner Schnittform die Mode von vor einigen Jahren wiederholt.
Roth deutlich in der Erinnerung haben wir alle diefe Kimono.
tnÃ¤ntel. die um den OberkÃ¶rper fehr weit gefwnitten waren und
fich nach unten ftark verengten. fo daÃŸ fie wirkten wie um dert
KÃ¶rper gewickelt. Diefe Schnittform hat nun auch der dargeftellte-
Mantel. und ï¬e ift infofern fehr logifch. als ja attrb die engen
RÃ¶cke keine weit flieÃŸenden MÃ¤ntel beanfpruÃ¤zen. Als Laufhut
wird zu diefem Mantel eine kleine Samtkappe getragen. Ã¼ber deren
Rand dicht gefteckte Hahnenfpiralen fallen.
FÃ¼r die Leiftungen der Wiener auf dem Gebiete der Sport-
kleidung legt die gezeigte Sportjaike ein glÃ¤nzendes Zeugnis ab.
Sie wird im Flugzeug und Automobil und zum Winterfport- ge-
tragen und ift ihrem Material und ihrer Sehnittform nach diefen
Zwecken unÃ¼bertreï¬lirh angepaÃŸt.
Nachmittags- oder Abendkleid mit Befatz von StrauÃŸfekerrÃ¼fÃ¤fe.
Wiener WerkftÃ¤tte; Photo: Binder.)
(Modell:
Theatermantcl aus geniuftertetn Samt mit reiihem Pelzbefatz. (Modell: Zwiebacd.
Wien; Photo: Atelier d'Ora.)



660
Zlluftrirte Zeitung.
*AltÃ¤gyptifche Goldfchmiedearbeiten.
Von Profeffor ])r. Georg MÃ¶ller.
1. Blumeukrone einer Prinzeffin der zwÃ¶lften Dynaftie. (Urn
1900 v. Chr.) (Mufeuur von Kairo.)
'0
gypten ift eines der metallÃ¤rmften LÃ¤nder der
Welt: Gold hat es unterhalb des erften Katarakts
nur an einer Stelle gegeben. das Bergwerk ift aber
fchon im Laufe des vierten Jahrtaufends v. Chr.
erfchÃ¶pft worden. Silber kommt auch in den un-
mittelbar angrenzenden LÃ¤ndern nirht vor. daher
ift es bis zum fÃ¼nfzehnten Jahrhundert v. Chr. fÃ¼r
die Bewohner des Niltals das wertvollfte Metall
gewefen. Kupfer muÃŸte von der Sinaihalbinfel ein-
gefÃ¼hrt werden; um den BefiÃŸ der dortigen Minen
haben die Pharaonen ihre erften auswÃ¤rtigen Kriege
gefÃ¼hrt. Trotz der Ungunft der VerhÃ¤ltniffe haben
die Ã„gypter aber. wie auf allen anderen Gebieten der
Technik. fo auch in der Bearbeitung der Metalle die
Ã¼brigen VÃ¶lker des vorderen Orients weit Ã¼berflÃ¼gelt.
Wir find in der glÃ¼cklichen Lage. den Schmuck
der alten Ã„gypter durch alle Stadien. vom rohen
Wildenputz bis zu den reizvollen SchÃ¶pfungen eines
erlefenen Gefchmacks. durch vier Jahrtaufenbe zu ver-
folgen. Der Ã¤ltefte. in Ã¤gyptifchen GrÃ¤bern der Zeit
um 4200 v. Chr. gefundene Schmuck befteht aus
durchbohrten und zu Halsketten und ArmbÃ¤ndern
aufgereihten TierzÃ¤hnen. Mufrheln und bunten Stein-
iplittern. Die frÃ¼hefteu Goldarbeiten gehÃ¶ren der
Zeit um 4000 v. Chr. an; kupfernem GerÃ¤t begegnen
wir erft mehrere Jahrhunderte fpÃ¤ter.
Ein Meifterwerk allererften Ranges ift der iiber-
lebensgroÃŸe goldene Falkenkopi. den unfere Abbil-
dung 8 wiedergibt. Er ift getrieben. die Augen bildet
ein an beiden Enden polierter Onyxftab. Der KÃ¶r-
4. Brufttafel KÃ¶nig Sefofkris' [l. RÃ¼Ã¤feite. (Unimet-sit)- Erillezee.
lmnÃ¼on.)
5. Goldener BlÃ¼tenkranz der KÃ¶nigin Tewofret. (Mufeum von Kairo.)
7. Goldene und filbcrne GefÃ¤ÃŸe und Armband. aus einem Palaft Ramfes' ll. (1292-1225 v. Chr.). (Mufeum
* von Kairo.)
3. Goldfchmurl: Halskette. Siegelring mit SkarabÃ¤us. OhrgehÃ¤uge. GÃ¶tterfigur. fliegeudcr
Falke. (elgoptifrhes Mufeiun. Berlin.)
per des Vogels beftand aus goldgelbem Alabafter. der Kopf
war mit Kupferftiften befeftigt. Das von feinfter Natur-
beobachtung und hohem kÃ¼nftlerifchen KÃ¶nnen zeugende Werk
ift um 2500 v. Chr. entftanden.
Das SchmuckftÃ¼ck auf Abbildung (j ift an einer Perlen-
fchnur aus Gold und Halbedelfteinen auf der Bruft getragen
worden. wie fie Abbildung 3 zeigt. In einem Rahmen in
Geftalt eines Tempelportals find die Hieroglyphen. die den
Satz: ..Die GÃ¶tter find KÃ¶nig Sefvftris ll. gnÃ¤digâ€œ bilden.
in Ã¼beraus gefchmackooller Weife zu einem Bild vereinigt.
das die dekorative Wirkung der fchÃ¶nen Ã¤gyptifihen Schrift
voll zur Geltung bringt. Die bunten Einlagen beftehen nicht
etwa aus Email. d. h. eingefchmolzenen Glasfliiffen. fondern
aus eingekitteten hellrvten Karneolen. hellblauen TÃ¼rkifen
und dunkelblauem Lapislazuli. Das find die einzigen Steine.
die der Ã¤gyptifche Goldfchmied in der BlÃ¼tezeit feiner Kunft
verwendet hat.
Abbildung 4 ftellt ebenfalls eine Brufttafel dar; fie ftammt
aus der Regierung desfelben KÃ¶nigs Sefoftris 1]. (1906 bis
1888 v. Chr.). Die Arbeit ift gleichwertig. die Kompofition
aber minder glÃ¼cklich. Unfer
Bild zeigt die fein gra-
:3. Diadem aus ftilifierten Blumen. (Mufeum von Kairo.)
Steinen, Befonders fchÃ¶n ift eine duftig zarte
Blumenkrone. aus hellblauen BlÃ¼ten mit roten
KelchbÃ¶den; feine GoldfÃ¤den bilden die Stengel
(Abbild. 1). Ein anderes Diadem aus ftilifierten
Blumen. das derfelben fÃ¼rftlichen Frau gehÃ¶rt hat.
und gleich jenem um 1900 v, Chr. gefertigt ift. fteht
unferem GefchmaÃ¤ wohl im allgemeinen ferner
(Abbild. :2). Rund 650 Jahre jÃ¼nger ift das aus
einfachen goldenen BlÃ¼ten. etwa wilden Rofen. ge-
bildete Stirnband der KÃ¶nigin Tewofret (Abbild. 5).
Auf dem reichen fchwarzen. offen getragenen Haar
einer jugendlichen Ã„gypterin muÃŸ diefer fchlirht fchÃ¶ne
Kranz ganz prÃ¤chtig ausgefehen haben.
Ohrfrhmuck und Fingerringe wurden in Ã„gypten
in Ã¤lterer Zeit nicht getragen; erft um 1500 v. Chr.
ift beides von den NachbarvÃ¶lkern Ã¼bernommen.
Der Ã¤gyptifche Ohrring hat feine Herkunft aus
dem SchmuckfchaÃŸ der Neger nie verleugnet; das
auf Abbildung 3 wiedergegebene GehÃ¤nge aus der
Zeit um 1200 v. Chr. gehÃ¶rt noch zu den erfreu-
lirbften StÃ¼cken feiner Art.
In der Folgezeit haben die Ã„gypter mehr und
mehr Gefallen an Ã¼berreichem Schmuck gefunden;
das veranfchaulichi der Sargdeckel auf Abbildung 9.
auf dem eine junge Frau in vollem Staat darge-
ftellt ift. Sie trÃ¤gt groÃŸe goldene Ohrringe. einen
breiten Perlenkragen. eine Brufttafel. goldene. mit
Rofetten aus bru'cn Steinen verzierte Bruftkapfeln.
einen breiten Tierlenumhang und an jedem Unter-
arm drei breite ArmbÃ¤nder. Diefes Bildwerk. das
um 1050 v. Chr. entftanden ift. fÃ¼hrt uns in eine
Zeit des beginnenden Verfalls. Erfreulicher ï¬nd die etwa
zweihundert Jahre Ã¤lteren Goldfchmiedearbeiten. die auf
Abbildung 7 zu einer Gruppe vereinigt find; fie ftammen
aus einem Palaft Ramfes' ll. und gehÃ¶rten einftmals dem
kÃ¶niglichen ..Tafelfilberâ€œ an. Aber nur die grÃ¶ÃŸte. mit
einem Goldhenkel in
Geftalt einer Wild-
ziege verfehene
Weinkanne befteht
aus Silber. alle
iibrigen GefÃ¤ÃŸe find
aus Gold getrieben.
auch der fchÃ¶ne
Becher in Form
einer offenen Lotus-
bliite. der einft
Eigentum der frhon
erwÃ¤hnten KÃ¶ni-
gin Tewofret ge-
wefen ift.
vierte RÃ¼Ã¤feite des gleich- ÃŸ
falls mit bunten Steinein-
lagen verzierten Schmuck-
ftiicks
Ein liebenswÃ¼rdiger
Zug der alten Ã„gypter ift
ihre Freude an der Natur
gewefen. insbefondere an
Blumen- und BlÃ¼ten-
fchmuÃ¤. Das MÃ¤dchen aus t
dem Volke erfchien beim
Fefte mit einem Gewinde
aus frifchen Blumen im
Haar. aber auch das Dia-
dem der kÃ¶niglichen Prin-
zeffin war ein Kranz.
jedoch aus Gold und edlen
*Krk-e.-
: -I,.l t.
"W
..-l-71|. _ '*
*â€œ tk..
6. Brufttaiel KÃ¶nig Sefoftris' ll. aus Gold mit bunten
Steineinlagen.
(Mufeutn von Kairo.)
o. Chr.)
8. Goldener Falkeukopf niit Augen aus Onyx. (lim 2500
(Mufeum von Kairo.)
9. DeÃ¤el eines Frauenfargs. (Mufeum von
" i Kairo.)
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KÃ¤the / Bon Dr. Egbert Delhi).
ls Max Lehrs dem groÃŸen belgifihen Ar-
beiter-Verherrlicher Conftantin Meunier
einmal ein Blatt von KÃ¤the KollwiÃŸ zeigte.
geftand der berÃ¼hmte Maler-Bildhauer nach
langem. fchweigendem Betrachten der Aideit:
fo etwas habe er von der Hand einer Frau
noch nicht gefehen! Was der KÃ¼nftler hier
als Ausdruck feiner Bewunderung vor der
kÃ¼nftlerifchen Kraft diefer einzigartigen Frau
formulierte. das haben Taufende in inftink-
tioer Abwehr des unbarmherzig harten Natu-
ralismus in den Elendsfchilderungen der Koll-
witz. ergriffen halb und halb mit Unbehagen.
gefagt. Bis fie fich im Laufe der Jahre doÃ¤)
an die unerhd'rte Sprache diefer Kaflandra-
geftalt unter den deutfweu KÃ¼nftlerinnen ge-
wÃ¶hnt halten. die zÃ¤h und unerbittliih. eine
diiftere SÃ¤ngerin. in wild rhapfodifchen Akkor-
den von der Not der Enterbten. dem Hunger
und Elend der Maffen in der Tiefe und von
ihrer wilden Selbfthilfe. der in Aufftand und
Revolution furchtbar auffchr'iumenden Volks-
wut gelungen hat. Alles an diefer Frau war
ungewÃ¶hnlich, herausfordernd. beÃ¤ngftigenb
faft: was fie fagte nicht weniger als die
Form. in der fie es fagte. Man fÃ¼hlte einen
1 Trotz. eine drohende Kraft. eine unheimliche
_i Sachlichkeit. ein entfchloffenes Dem-Dunkel-
' Zugekehrtfein in ihrem Schaffen. das unfaÃŸ-
bar unweiblich erfchien und deshalb zunÃ¤chft
Selbftdjldnis 1915. Steinbruek. (Mit Genehmigung des Verlages. unbequem. unfchmaahaft. tendenziÃ¶s wirkte.
Kunfthandlung Emil Richter. Dresden.) Hier trat eine Frau auf. fÃ¼r die die Erde
keine Reize. keine SchÃ¶nheit. kein
GlÃ¼ck zu haben fchien. die nichts Not. Steinbruck. Aus dem Zyklus ..Ein Weberaufftandâ€œ. (Mit Genehmigung des Verlages.
anderes fah und fehen wollte Kunfthandlung Emil Richter. Dresden.)
als Elend. Menfchennot. Ver- -
zweiflung. die unerbittlich hin-
wies. wieder und immer wieder auf jene unterfte
Stufe des fozialen Lebens. wo Menfchentum. oer-
wahrloft und ausgebeutet. im Tierifchen oerfinkend.
ein Hohn auf alle ftolze fortfchrittliÃ¤ie Kultur der
Zeit. jammerooll oerkam. Man fpiirte die Anklage.
den drohenden Schrei in der Kunft diefer fo ganz
undiirgerlirhen Frau. fchalt fie fozialiftifche Agitatorin
und panzerte fich mit WiderftÃ¤uden. fo gut und fo
lange es gehen wollte... Nun. es hat nieht allzu-
lange gedauert. diefes SichberfihlieÃŸen vor der Kraft
und der GrÃ¶ÃŸe diefer einzigartigen Begabung. die.
das leugnet heute niemand mehr. rafÃ¤) hoch hinaus-
gewachfen ift iiber den ganzen Umkreis zeitgenÃ¶ffifchen
weiblichen Kunftbelrieds. in HÃ¶hen. in denen bislang
nur die fchÃ¶pferifche Kraft oereinzelter MÃ¤nner zu
Haufe war. Das Unbehagen. das fich gegen ihren
Stoff erhob. hat KÃ¤the Kollwitz durch die Gewalt
und Echtheit ihres KÃ¼nftlertums fiegreich niederge-
kÃ¤mpft. Heute oerkennt niemand mehr ihre Geniali-
tÃ¤t. die aus Mitleid (nicht aus KlaffenhaÃŸ!) und
aus reichften kÃ¼nftlerifchen Quellen zugleich gefpeift
von bis dahin fcheu VerhÃ¼lltem. - Um Pfyche und Kunfl
diefer merkwÃ¼rdigen Frau ganz zu oerftehen. war man
mehr als fonft auf die Ledeusgefchichte der Kiinftlerin an-
gewiefeu. Sie hat uns Fingerzeige gegeben. die Weg und
Ziel der KÃ¤the Kollwitz erklÃ¤ren. wenn auch das Molte-
rium ihrer innerlten Veranlagung natÃ¼rlich davon unberÃ¼hrt
bleibt. Als Tochter des freireligiÃ¶fen Predigers Schmidt
in KÃ¶nigsberg am 8. Juli 1867 geboren. ift fie frÃ¼h rnit
fozialen Gedanken vertraut geworden. die ihrem Denken
Richtung gaben. ZunÃ¤chft wurde diefe Neigung freilich durch
elementar auffteigenben kÃ¼nftlerifchen Trieb paralyfiert. der
von den Eltern fojort erkannt und oerftÃ¤ndnisvoll in geeignete
Pflege gegeben wurde, Kaum dreizehn Jahre alt. genoÃŸ
KÃ¤the bereits den Unterricht des Kupferftechers Mauer in
KÃ¶nigsberg. Mit fiebzehn Jahren ging fie nach Berlin.
direkt zu Stauffer-Bern. deffen grÃ¶ÃŸte SchÃ¼lerin fie geworden
ift. Bei dem Einzigartigen legte fie die Grundlagen zu ihrer
ohÃ¤nomenalen Zeichenkunft. Weiterer Maluntrrrieht bei
Melde-KÃ¶nigsberg und Herterich-Miinchen vermochte ihrem
eigentlichen Talent wenig oorwÃ¤rtszuhelfen. So warf fie
fich aus innerfteni Inftinkt heraus in KÃ¶nigsberg auf die
wird. Und niemand bezweifelt mehr die Reinheit Radierung. die dann das eigentliwe Lebenselemeut ihrer
ihrer Abficht. die nicht aus Politik oder
Agitationsfucht. fondern einzig aus auf-
gewÃ¼hltem Menfchentum geboren worden
ift. Denn nicht aus den frhauerlichen
GroÃŸftadttiefen. die fie fihildert. ift fie
felbft emporgeiommen. ein rÃ¤chendes Ge-
fpenft des Abgrundes - fondern von oben
her. aus wohlbehiiteter BÃ¼rgerfphÃ¤re ftieg
fie hinab zu den Enterbten. UnerlÃ¶ften des
Volks. deren groÃŸer Anwalt fie geworden
' ift. ohne Wort. ohne Pathos. ohne Rheto-
- Tod. SteinbruÃ¤. Aus dem Zyklus ..Ein Weberaufftand". (MitkGenehmiguiig tik. nur durch die unerbittlirhe Gewalt der
des Verlages. Kunfthandlung Emil RiÃ¤yter. Dresden.) GebÃ¤rde. mit der fie den Schleier adriÃŸ
Beratung. Radierung. Aus dem Zyklus ..Ein Weberaufftnnd". (Mit Genehmigung
des Verlages. Kunfthandlung Emil Richter. Dresden.)
Ende. Radierung. Aus dem Zyklus ..Ein Wederaufftand". (Mit Genehmigung des Verlages. Kiinfthandlung Emil Richter. Dresden.)
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Konft geworden ift. 3m Jahre 1891
verheiratete fie fich und folgte
ihrem Gatten, dem Arzte Dr. Koll-
wt'lz. nach Berlin. Obwohl fie zwei
zrinder batte, denen ï¬e zÃ¤rtliche
und gewtffenhafte Mutter ware hat
ile nun ganz auf. eigenem Antriebe
herauz ï¬ch ihre eigene Kunft ge-
iormt und ï¬ch den Ruhm er-
obert, Zolas â€žGerminalâ€œ und
HauptmannÃŸ Weberdrama. da3 [ie
in einer AuffÃ¼hrung der Freien
BÃ¼hne kennen lernte, gaben den
auÃŸeren AnftoÃŸ zur erften GroÃŸtat
threeÂ» KÃ¼nitlerlebens, Sie fchuf
ferien berÃ¼hmten Zollur. von Radie-
rungen und Lithographien, die das
Thema dee Weberaufftandes in
nnerbÃ¶rt unpathetifeher, unheimlich
eindringlicher und erfÃ–Ã¼tternder Un-
mittelbarkeit in Bilder goÃŸ. Das
Problem de*:- Bolksaufruhre. hat
die Phantafie der KÃ¼nftlerin in der
.iolge immer wieder befehÃ¤ftigt. In
den beklemmenden BlÃ¤ttern des
â€žBanernkriegÃŸâ€œ und der â€žRedo-
lutionâ€œ (Tanz um die Guillotine)
erhob ï¬ch die Wucht ihrer Dar-
itellung, die leidenfchaftlitbe Gewalt
ihres Aue-.druck zu kÃ¼nltlerifchen
HÃ¶hen, Ã¼ber die felbft Gooa und
Klinger nicht hinausgelangi lind.
Vom Mallenleid hat ï¬ch der
Griffe( der KollwiÃŸ dann immer
wieder zum Einzelleid hingewendet.
Keiner hat wie fie in den von
Hunger und Entbehrungen aller Art
entkrÃ¤fteten. vom Laiter oerwÃ¼lteten
Geï¬wtern der Tiefe geforfcht und
gelelen- keiner da5 Elementarilche
eines aufgepeitfcbten Triedes. die
Dumpfheit der laftenden Verzweif-
lung und Hoffnungsloligkeit, keiner
da5 abgrundtiefe Leid der MÃ¼tter
diefer. Kreifes. den trÃ¤nenlofen
Schmerz um ihre hnngernden, ftet-
benden Kinder fo fchneidend und
doch mit lo reinen lÃ¼nftlerifchen
Mitteln zur Geltung gebracht! In
ichonungelolentNaturaligmusfchreibt
.-q
-...44.
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Schlachtfeld, Radierung.
Tod und Frau.
Radierung.
Aus dem Zyklus â€žBauernlrieg".
Illuftrirte Zeitung.
(Mit Genehmigung des Verlage-.ÃŸ Kunfthandlung Emil Richter, Dresden.)
im
(Mit Genehmigung des Verlages. Kunfthandlung Emil Riihter. Dresden.)
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fie die Bilder hin. die fie fchaute.
Furrhtlos gebt ï¬e bis an die Gren-
zen des MÃ¶glichen. ja des ErtrÃ¤g-
licben. Keine GebÃ¤rde des Mit-
[eids, des foziologifthen Pathos ftÃ¶rt
ihre eherne MonumentalitÃ¤t. Sie
ilt graufam lacblirh, Aber diefe
Sachliebleit hat grandiolen Stil.
Man [piirt in jedem Strich den
harten Willen zur Wahrheit und
da5 eherne BewuÃŸtfein: Das gc-
niigt! ,Die heiÃŸe Menlchenliebc
unter dreier rauhen Schale erkennt
man oft erlt, wenn man die Un-
ermÃ¼dlichleit liebt* mit welcher dic
KÃ¼nftlerin immer die gleiwen Oh-
jekte umlreilt. Wer einmal da5
erfehÃ¼tternde Plakat gefehen hat,
da5 lie fiir die Heimarbeiter-
Ausftellung in Berlin zeichnete,
dies durch Ãœberanftrengung und Ent-
behrung oerwÃ¼ftete, gramooll elende
Frauengeficht. der weiÃŸ freilich ohne
weiteres. daÃŸ es brennende Wunden
dee MitgefÃ¼hl?, ï¬nd, aus deren
Tiefen die Kunft, das ganze Schaffen
dieler Ã¤uÃŸerlich feheinbar [o un-
berÃ¼hrten, harten Geftalterin empor-
drÃ¤ngt.
DaÃŸ lie die elementare Gewalt
vieles Urtrieb. in ihrem Innern
mit der lchÃ¤rflten Einfirht in ihre
kÃ¼nftlerilche Veranlagung und Be-
grenzung fo vÃ¶llig in Einklang zu
bringen wuÃŸte- ift die groÃŸe Leiftung
im Lehen der KollwiÃŸ. die ihr das
Tor zum Ruhm geÃ¶ffnet hat. Sie
hat nie mit der Malerei kokettiert.
Die Graphit war und ift da5 Reich,
in dem fie herrfcht, Radiernadel
und Kreide fÃ¼hrt fie mit genialem
VerftÃ¤ndnis fiir ihre Sonderart
und MÃ¶glichkeiten. Die Welt des
Schwarz-WeiÃŸ ift ihre Wahlheimat.
iiber deren natÃ¼rliche Grenzen fie
nie binausgegangen ift. Die Zwei-
undfÃ¼nfzigjÃ¤hrige thront heute al5
einfame Herrfcherin in ihr, eine
Frau, die in der deutlchen &kunft-
gefehichte nicht ihresgleichen hat.
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Literatur
Rollenmonopol. / Von Profciior Adolf Winds-
ettels ..LaÃŸt mich den LÃ¶wen auch fpielenâ€œ ift innerhalb der Kuliffen ein geflÃ¼geltes
Wort. Gar member hÃ¼llt fich in das zottige Fell. dem man zurnfen mÃ¶chte: â€žHang dir
das Kalbsfell um die Schultern!" Selbfterkenntnis reift als feltene Frucht am Lebensbaum.
befonders wenn diefer Baum in den hÃ¶lzernen Brettern der BÃ¼hne Wurzel fchlÃ¤gt. Schein
gilt hier foviel als Sein. wenigftens zwifchen fieben und zehn Uhr abends, Kein Wunder.
daÃŸ diefe knappe Spanne Zeit benutzt wird. um die Ã„fte foweit als mÃ¶glich zu ftreeken. Aber
allzunah gepflanzt. zerfehlagen fich bekanntlich die Ã„fte, So wurden fie. um der wildeften
RivalitÃ¤t Einhalt zu tun. befehnitten; man richtete Fachgrenzen auf. ordnete. benamfte. teilte
die BÃ¼hnenfterne ein in Gattungen erfter. zweiter und dritter Ordnung. Diefe BorfiÃ¤ot war
ichon im alten Griechenland geboten. obgleich es da nur drei Schaufpieler gab. Dem Prot-
agoniften fielen die Helden zu. der Deuteragonift war das zweite Fach. dcr Tritagonift das
dritte, Auch unter den Meifterfingern fanden fich SpielwÃ¼teriche; Hans Sachs berichtet uns
von einem Sibmidtlein. der den KÃ¶nig. den Narren. den Zigeuner. den Teufel und noch ein
Dutzend andere Rollen fpieite. obwohl da fchon fpezialifiert wurde. Man nennt einen gewiffen
Ã–Ã¤udlein. der ein Meifter war in ..klÃ¤glichenâ€œ Rollen; der Teifinger war berufen. den tÃ¼rkifchen
naifer zu fpielen; der Perfehla. ein junger MenfÃ¤) und BÃ¼rftenbinder. machte eine Jungfrau
fo gefchiÃ¤t. daÃŸ es ihm kein Weidsbild zuvvrtat. Zn den AnfÃ¤ngen des Berufstheaters gab
es Torannenagenten. Polterer. Mantelrollen. fpÃ¤ter unterfehied man MÃ¤nner von WÃ¼rde.
Damen von Stande. Pedanten. alte StnÃŸer. KÃ¶nige. Juden. Naturmenfchen. angehende zÃ¤rt-
liche Liebhaber; unfere Zeit aber bevorzugt das Schema: erfte und zweite Liebhaber und
VÃ¤ter. gefeÃŸte und jugendliche Helden. Heroinen. Naive und Sentimentale. d. h. man hat fie
lÃ¤ngft zu den Toten geworfen. die FÃ¤cher. wie aber beim Theater alles ein zÃ¤hes Leben hat.
ftanden auch fie wieder auf. Man denke nur an den Hanswurft. Er wurde verbannt; wie
die Legende will. fogar auf offener BÃ¼hne verbrannt. er ift aber noch immer fidel und fteikt
auch aus allerhand modernen Verkleidungen fein Narrengeficht.
Vor ungefÃ¤hr drei Jahrzehnten hob man die Fachbezeichnung anf; man verpflichtete nicht
mehr. wie es vor dem gefrhah. das BÃ¼hnenmitglied als den erften Helden oder den zweiten
Charakterfpieler. fondern es hieÃŸ in dem Vertrage: als Schaufpieler. Das hinderte aber
nicht. daÃŸ im tÃ¤glichen Gebrauch die alten Namen beibehalten wurden; fogar der knorrige
Laube. der nichts lieder tat. als einen Schaufpieler von einem Sattel auf den anderen zu
letzen. der der grimmigfte Gegner der Fachbezeichnung war. er fpricht in feinen Briefen von
einem Liebhaber. den er fucht. von einer Raiden. die ihm fehlt. Er brauchte. wie auch feine
anderen bÃ¼hnenleitenden Kollegen. eine beftimmte Bezeichnung. wenn er auf die Suche ging
nach einem neuen Mitglied. wenn es galt. eine entftandene LÃ¼Ã¤e in dem Enfemble auszufÃ¼llen.
Der Kampf gegen die achdezeichnung war kÃ¼nftlerifch durchaus berechtigt. Lebhaft haben ihn
auch die dramatifchen ichter gefÃ¼hrt. denn es gab in ihren StÃ¼cken eFiguren genug. die ï¬ch
in kein beftimmtes Fach unterbringen lieÃŸen; je entfthiedener neue Wege eingefchlagen wurden.
um fo weniger lieÃŸen fich die Rollen unter die alten HÃ¼te bringen. Auch hatte das Fach
fo manchen Schaufpieler wie mit tnÃ¶ci)ernen Armen umfpannt; wenn auch von ihm nicht ver-
langt werden kann. daÃŸ er ganz und gar aus feiner Haut heraus foll. fo darf das Fach feine
iÃ¼nftlerifche IndividualitÃ¤t nicht derart feffeln. daÃŸ er zu Top wird. Das gefchah nun viel-
fach. Die Fachgrenzen engten gar oft die Geftaltungskraft ein, Manch einer begniigte fich.
ftatt ftetig neue Stempel zu geben. mit einem Klifchee; er fand innerhalb des Faches damit
[ein kÃ¼nftlerifches Auskommen; kÃ¼mmerlirh zwar. aber feine Routine war darauf eingeftellt.
HÃ¤ufig wurde der Fachfchaufpieler zum Swablonenfehaufpieler. Auch wurden die Rollen.
Ã¤uÃŸerer Anforderungen halber. zu. einem FachbÃ¼ndel geflochten. das oft kontraftierende Farben
aufwies; manche Figur geriet da. um mit Wippehen zu reden. in einen Topf. wohinein fie
nicht gehÃ¶rte. Um nur ein Beifpiel zu nennen. Der fogenannte erfte Held fpielt Hamlet.
Fuhrmann Henfchel. Egmont. Othello. Das find SchÃ¶pfungen aus den vier Windrichtungen
der Temperamente: melancholifch der Hamlet. phlegmatifch der Fuhrmann. fanguinifch der
Egmont. (holerifch der Othello. GewiÃŸ. der Schanfpieler muÃŸ es vermÃ¶gen. Ã¼ber die Grenzen
der IndividualitÃ¤t hinauszugehen; aber nur dann wird die Rolle zum wirklichen MeifterftÃ¼ck.
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wenn das Temperament der zu geftaltenden Figur mit dem Temperament des Schaufpielers
zufammenfÃ¤lit. 3m vollen Umfang ift diefe Forderung freilich nicht zu erfÃ¼llen. fie wÃ¼rde
die Einfeitigkeit begÃ¼nftigen - Einfeitigkeit fehlieÃŸt indes Vertiefung nicht aus - keine BÃ¼hne
aber vermÃ¶ehte die Anzahl von Schaufpielern aufzuftellen. die dann nÃ¶tig wÃ¤ren. DaÃŸ im
Ã¼brigen die Forderung richtig ift. bewies der nach dem Fortfall der Fachbezeiwnung erhobene
Ruf: BefeÃŸung nach MaÃŸgabe der IndividualitÃ¤t. Hier aber war der WillkÃ¼r TÃ¼r und
Tor geÃ¶ffnet; nicht immer. nur in wenigen FÃ¤llen decken fich die IndividualitÃ¤ten der an
einer BÃ¼hne vorhandenen Darfteller mit der Eigenart der Figuren im StÃ¼ck; fo muÃŸte oft.
wenn auch nicht der WÃ¼rfelbecher. fo doch Gunft und Ungunft fÃ¼r die Wahl der Interpreten
entfrheiden. Es gibt nun Rollen. die den Schaufpieler tragen. und folwe. die er tragen muÃŸ.
dankbare und nndankdare Aufgaben. Die dankbare Rolle ftellt feinen TrÃ¤ger in ein gutes
Licht. felbft wenn er es nicht vermag. ihr vÃ¶llig gerecht zu werden; daher das Hafchen nach
den dankbaren Aufgaben. dem durch keine Fachgrenze mehr ein Ziel gefeÃŸt war. Fiir da5
fchaufpieierifche Genie haben die Fachgrenzen nie beftanden. es fprang darÃ¼ber hinweg; fÃ¼r
die ordnungsgemÃ¤ÃŸe Aufrechterhaltung des kÃ¼nftlerifrhen Betriebes aber war die Einteilung
in irgendeiner Form notwendig. Sozial hatte die Frage fÃ¼r den Schaufpieler immer ihre
Bedeutung. die Fachbezeichnung ficherte ihm die BefehÃ¤ftigung in einem beftimmten Umfang
zu; fie in ihre alten ReÃ¤zte einzufeÃŸen. gelang auch wieder in der UmwÃ¤lzung der Tage. Es
wÃ¤re nur notwendig. neue Stempel zu prÃ¤gen. die FÃ¤cher nicht nach der alten Schablone.
fondern von pforhologifchen Gefichtspunkten aus neu zu ordnen; dann wiirde das vom Dichter
verfemte. vom Sehaufpieler erfehnte Nollenmonopol vielleicht beiden von Nutzen fein.
Das PerfÃ¶nliwkeitsrecht des KÃ¼nftlers.
Von Rechtsanwalt ])1-. Willy Hoffmann. Leipzig.
s gab eine Zeit. in der fehrankenlofes Ausleben der PerfÃ¶nlichkeit Lofung war. die
hÃ¶chftes MenfchenglÃ¼Ã¤ weniger in der PerfÃ¶nlichkeit als in dem Nachgehen auch der
feinften Negung des PerfÃ¶nlimkeitsgefÃ¼hles fah. Und als Krone der Menfchheit bewertete
jene Zeit den KÃ¼nftler; die KÃ¼nftlerromane diefer Zeit beweifen es.
Die Nechtswiffenfchaft und vor allem die Rechtfprechung haben fich diefen Ideen gegen-
Ã¼ber fremd. ja abweifend verhalten. und bis heute lehnt das Reichsgericht in deharrlicher
Rechtfpreehung den SchuÃŸ des PerfÃ¶nlichkeitsrechtes des KÃ¼nftlers ab. obwohl eine folche
AutoritÃ¤t wie der jÃ¼ngft verftorbene univerfale Rechtsgelehrte Jofeph Kohler diefen Gedanken
feit Jahren mit der SchÃ¤rfe feines Berftandes und der WÃ¤rme feines Herzens verfochten hat.
In einem bekannten Urteil aus dem Jahre 1912 kommt das Reichsgericht zu einem
Schutze der PerfÃ¶nlichkeit des KÃ¼nftlers. ohne jedoch ein PerfÃ¶nlichfeitsrecht des KÃ¼nftlers
anerkennen zu wollen. Ein KÃ¼nftler hatte auf Beftellung ein Freskobild in dem Treppenflur
eines Haufes gefchaffen. ..Infel mit Sirenen". Da der Befteller an der Nacktheit diefer
Geftalten AnftvÃŸ nahm. lieÃŸ er fie Ã¼bermalen. Das Reichsgerirht billigt die Verurteilung
des EigentÃ¼mers der Bilder. die Ãœbermalung zu entfernen. indem es ausfÃ¼hrt. der KÃ¼nftler
habe ein Recht darauf. daÃŸ fein Werk in der Geftalt dem Publikum gezeigt werde. in der
er fein Werk verÃ¶ffentlicht habe.
Jeder kÃ¼nftlerifch Empfindende wird diefen Anfchauungen zuftimmen. denn aus dem KÃ¼nft-
werk fpricht die Seele des KÃ¼nftlers rein. ungetrÃ¼bt dem recht Erkennenden. Und es hieÃŸe
in dem Befchauer eine falfche Vorftellung von der PerfÃ¶nlichkeit des Schaffenden erwecken.
wenn man dulden wollte. daÃŸ das Werk von einem anderen. und fei es aua) fein Eigen-
tÃ¼mer. verÃ¤ndert wÃ¼rde. Zwar fteht es dem EigentÃ¼mer des Werkes frei. es zu zerftÃ¶ren.
denn es gibt kein GefeÃŸ. das den EigentÃ¼mer zwingt. das Werk der Nachwelt zu iibereignen;
es befteht lediglich ein GefeÃŸ zum Schutz der Landfchaft und ihrer BaudenkmÃ¤ler gegen
Verunftaltung.
Aber diefer PerfÃ¶nlimkeitsfÃ¤yuÃŸ muÃŸ noch weiter ausgeftaltet werden. Dem KÃ¼nftler muÃŸ
ein Verbietungsrecht gegen ein Verbringen feines Werkes an einen Ort zugeftanden werden.
der feine PerfÃ¶nlichkeit beeintrÃ¤chtigt. Oder folk der KÃ¼nftler keinen SwuÃŸ dagegen genieÃŸen.
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daÃŸ fein Werk in einer Ã¼belbeleumdeten Wirtfchaft Ã¶ffentlich aufgehÃ¤ngt wird. oder daÃŸ der
EigentÃ¼merâ€œ feines Werkes diefes in einer Karikaturenausftellung ausftellt. damit das Werk
zur FraÃŸe erniedrigend? .
Als Eingriff in das PerfÃ¶nlichkeitsreeht ift aber auch die teilweife Zerftd'rung des Werkes
anzufehen. wenn das Werk in diefem Zuftande dann der Ã–ffentlichkeit zugÃ¤nglich gemacht
wird. Hierunter ift auch das Zerfchneiden eines Bildes zu verftehen; felbft wenn der
Teil dann einen wohlgelungenen Ausfchnitt aus dem Bilde vorftellt. darf doch der KÃ¼nftler
fiÃ¤z dagegen wehren. daÃŸ diefer Teil als ein fiir fich beftehendes Ganze dem Publikum gezeigt
wird. Denn es ift nicht das Werk in der Geftalt. die dem KÃ¼nftler Abbild feines inneren
Bildes zu fein fchien.
Wefenllich ift. daÃŸ das Werk in verÃ¤ndertem Zuftande der Ã–ffentlichkeit fichtbar gemacht
wird. Denn das PerfÃ¶nlichkeitsrecht [mÃ¼ÃŸt ja den KÃ¼nftler gegen BeeintrÃ¤chtigungen. die
fein KÃ¼nftlerruhm aus der Bewertung feines entftellten Werkes durch die Ã–ffentlichkeit er-
fahren kÃ¶nnte. Bleibt das verftiimmelte Werk der Ã–ffentlichkeit entzogen. fo entfÃ¤llt damit
auch der RechtsfchuÃŸanfpruch des KÃ¼nftlers.
BÃ¼cherbefprech'ungen.
V o l k s b ii ch e r u n d 3 e i t b ii ch e r. Gute. volkstiimliche Unterhaltungsliteratur
kÃ¶nnen wir immer noch genug brauchen. und es ift nicht gerade erforderlich. daÃŸ fie ftets
â€žaktuellenâ€œ Charakter trÃ¤gt. Wir flÃ¼chten uns in ftillen Stunden alle ganz gern einmal aus
den Unerquicklichkeiten des Alltags zu einem guten Buch zurÃ¼Ã¤. auch wenn es nicht von heute
oder geftern ift. Trotzdem fragt es fich. ob etwa die Ausgrabung von Hermann Kurz' Roman
..Lifardoâ€œ (Verlag Strecker 8: SchrÃ¶der. Stuttgart; Preis gebunden Mark) gerade gut
und notwendig war. Der Herausgeber. ])r. Heinz Kindermann. hat es auch fiir not-
wendig befunden. dem Werk ein langatmiges Nachwort anzuhc'ingen. das allzufehr nach
einem RechtfertigungsverfuÃ¤) ausfieht. fo fehr es fich auch bemÃ¼ht. die VorzÃ¼ge des ver-
fchollenen und veralteten Romans. der ganz gewiÃŸ nicht zu den beften Leiftungen des Dichters
zÃ¤hlt. bis zu Ã¼berzeitlicher Bedeutung zu erheben. Â»  Um fo lieber begrÃ¼ÃŸt man einen wirk-
lichen alten Freund. wie Jmmermanns â€žOberhofâ€œ. der einem in der Ausgabe von Heffes
VolksbÃ¼cherei (Heffe & Becker Verlag. Leipzig; Preis brofehiert 2 Mark) in unverÃ¤nderter
Jugend und Frifche begegnet. In diefem Zeitalter der hohen BÃ¼cherpreife wird mancher gern
an diefe wahrhafte Volksbiicherei herantreten. in der auch allerlei neue ErzÃ¤hler ihre Stelle
gefunden haben. Aus der FÃ¼lle der Neuerfcheinungen. die in der bekannten hÃ¼bfchen Aus-
ftattung der Heffefchen VolksbÃ¼cher vorliegen. feien nur einige genannt: Sienkiewicz' ..Im
Strudelâ€œ (brofchiert 2 Mark). Wilhelm Walloths ..Das Schatzhaus des KÃ¶nigs"
(brofchiert 2 Mark). Otto Riebickes Kriegsgefchichten ..8m MofelftÃ¼behenâ€œ (brofchiert
0.50 Mark). Eva v.Baudiffins ErzÃ¤hlung ..Die Kameradinâ€œ (brofchiert 1 Mark) und
Carl Richard Schmidts kleine Hiftorie aus dem Zeitalter des alten Fritz ..3m Pfarr-
haus zu Gumpelshaufen" (brofchiert 0.5() Mark). - Unterhaltung und Belehrung bieten
die hÃ¼bfchen kleinen BÃ¤ndchen der Herderfchen Berlagshandlung. Freiburg i. Br.: Peter
DÃ¶rfler-3 frÃ¼hchriftliche ErzÃ¤hlung ..Das Geheimnis des Fifchesâ€œ. Jon Svenffons
Erlebniffe und Erinnerungen ..Aus Islandâ€œ und die Bilder aus dem Leben und der
Freundfchaft von Marie Ebner-Efchenbach und Enrica Hendel-Mazzetti. mit reicher Benutzung
ihres Briefwechfels zu einem gefrhmackvollen BÃ¤ndchen ..Der Dichterinnen ftiller
Gartenâ€œ von Johannes Mumbauer zufammengeftellt. - Ein Dicbterleben epifch nach-
zugeftalten. verfucht Hans v. HÃ¼lfen in feinem Platenroman ..Den alten GÃ¶ttern zuâ€œ
(Morawe & Seheffelt Verlag. Berlin; Preis 3.35 Mark) mit viel Liebe und Treue und
unter fleiÃŸiger Benutzung der TagebÃ¼cher. - Ein rechtes Gegenftiick zu diefem empfindfamen
und gefchmackvollen Ekleklizismus. der vergeblich blaffe Schemen befehwÃ¶rt. bildet der hinter-
laffene Roman von Guftav Sack. dem Dichter des ..Verbummelten Studenten": ..Ein
Ramenloferâ€œ (S. Fileher. Verlag. Berlin; Preis geheftet 5 Mark. gebunden 7 Marl). Ein
Bekenntnisbuch. von allem Drang und aller Bitternis der Jugend durchfchÃ¼ttert und gefteigert
bis zu fchonungslofer EntblÃ¶ÃŸung aller zarten Empfindungen und wilden Triebe. Es bleibt
ein beklagenswerter Berluft fÃ¼r die deutfcbe Diwtkunft. daÃŸ diefes ftarke Talent durch die
mÃ¶rderifche Gewalt des Krieges an feiner vollen Entfaltung und feinem endlichen Ausreifen
verhindert worden ift. - Alle Rot und aller Jammer diefer wirren Zeit fchreit auch aus
dem ruffifchen Revolutionsroman des Arbeiterdichters Alfons Petzold: ..Der feurige
Wegâ€œ (Anzengruber-Verlag. Wien und Leipzig). Das Buch reiÃŸt dureh feinen leiden-
fchaftliwen Schwung mit elementarer Gewalt trotz aller fprachlichen HÃ¤rten und offen-
baren inhaltliehen Ãœberfteigerungen auch den kritifehen Lefer mit bis zur endlichen dichte-
rifchen Verherrliehung wahrer Menfchenliebe und Gerechtigkeit. Es ift fehon vor dem Kriege
entftanden und erweckte durch die aufriihrenden KraÃŸheiten in der Schilderung der ruffifchen
Zudenverfolgungen und ihrer feelifchen RÃ¼ckwirkungen auf den Helden der ErzÃ¤hlung dic
Bedenken der Ã¶fterreichifchen BehÃ¶rden. fo daÃŸ es erft nach der Revolution erfcheinen konnteÂ»
ohne aber inzwifehen feinen zeitgefÃ¤piehtliehen Wert einzubÃ¼fzen. - Ein lehrreilhes Zeit-
dokument von einer ganz anderen Seite her gibt ein anderer Ã¶fterreichifwer Diwter. Max
GlaÃŸ. in feinen ..Masken der Freiheitâ€œ (L.Staackmann. Verlag. Leipzig; Preis 6.50 Mark).
Eine Rovellenfammlung. in der gleicbfam die Frage der Revolution aufgefangen ift; eins
der erften BÃ¼cher. die unter dem frifchen Eindruck der Rovemberereigniffe entftanden find
und fchon von einer groÃŸen MÃ¼digkeit und bitteren Skepfis erfÃ¼llt. die fich in dem durchweg
tragifchen Verlauf der fÃ¼nf Novellen bekundet. Formal fehr gewandt und von einer aus-
gefprochen agitatorifchen Tendenz. die den Lefer unbedingt zur Einftellung in Zuftimmung
oder Abwehr zwingt. rn. Karl BlanÃ¤.
A u g u ft e R o d i n: ..Die Kathedralen Frankreichs.â€œ *307 Seiten GroÃŸoktav
mit Handzeithnungen Rodins auf 40 Tafeln. (Kurt Wolff Verlag. Leipzig; Preis geh. 8 Mark.
geb. 10 Mark.) - Augufte Rodin. der groÃŸe. wÃ¤hrend des Krieges verftorbene Bildhauer.
plaudert in einer ungemein glÃ¼henden und bilderreithen Sprache von den gotifchen Kathe-
dralen feiner Heimat. Die AusfÃ¼hrungen gipfeln in dem SÃ¤tze: ..Die Kathedrale ift die
Sonthefe des Landes. Ich wiederhole: Felfen. WÃ¤lder. GÃ¤rten. die Sonne des Nordens.
Dies alles ift in ihrem gigantifchen KÃ¶rper enthalten. unfer ganzes Frankreich ift in unfern
Kathedralen. wie ganz Griechenland im Parthenon war." - Tiefen Einblick gewÃ¤hrt das Buch
in das Denken des Berfaffers. der. wie alle groÃŸen KÃ¼nftler. von jener alles umfaffenden.
nie endenden Liebe zur Natur und ihren Erfcheinungen erfÃ¼llt war. und dem fick) immer
wieder neue SchÃ¶nheiten offenbarten. Aus dem Dahingleiten des Lichts Ã¼ber die halb ver-
witterten gotifchen Faffaden zog er die mannigfachften Anregungen fiir fein eignes Schaffen.
offenbarte fich ihm doch hier das GefeÃŸ. welches das VerhÃ¤ltnis zwifehen Licht und Schatten
beftimmt und aus ihren GegenfÃ¤tzen die Harmonie fehafft. - Die Bekenntniffe eines
Mannes. der jedes einzelne mit dichterifthem Leben erfÃ¼llte. und der von fich felbft fagte:
..Zeh bin einer der letzten Zeugen einer fterbenden Kunft. Die Liebe. die ihre Infpiration war.
ift erfchÃ¶pftâ€œ. und der iiber das vorliegende Werk hinzufÃ¼gte: ..Das Buch will die Kathedralerl
nicht zer-gliedern. es zeigt fie lebendig. mitten im Lebenâ€œ S gefehen von einem Mann. dem
alle Erfeheinungen der Natur verebrungswÃ¼rdig find. und dem es genÃ¼gt. fie zu lieben. um in
ihre tiefften Geheimniffe einzubringen. ' Herold.
Alte u n d n e u e G r a p h i k. ..DreiÃŸig NeujahrfswÃ¼nfrhe des fÃ¼nfzehnten
Jahrhunderts.â€œ Herausgegeben von Paul HeiÃŸ. (Heitz. StraÃŸburg; Preis '2.50 Mark.)
- GrÃ¶ÃŸte Seltenheiten aus der FrÃ¼hzeit des Holzfchnittes und der Radierung werden hier
dargeboten; von den Originalen der reizvollen SchÃ¶pfungen kennt man zumeift nur ein
Exemplar.- â€žKunterbuntâ€œ Skizzen von Albert Hendfchel. (Verlag Jul. Hoffmann. Stutt-
gart; Preis 1.50 Mark. geb. 2 Mark.) - Eine FortfeÃŸung der ..Kinder und KÃ¤uzeâ€œ Hend-
fchels in neuen 86 Skizzen und wie jene ein Born fehalkhaften Humors von herzgewinnen-
der Frifehe.-..Ludwig Richters Zeichnungen." Herausgegeben von W. Franke. Come-
nius BÃ¼chert. (Verlag Grethlein 8: Co.. Leipzig; Preis 3.6() Mark.) - Der Band mit feinen
Ã¼ber neunzig Bildern ftellt eine wahrhafte Reuentdeekung Ludwig Richters dar. Franke bietet
eine FÃ¼lle bisher unzugÃ¤nglicher Originalzeichnungen des Meifters und erlÃ¤utert in einer
Ã¼beraus anregenden Einleitung Richters Kunft. - ..Die Welt Max Klingers.â€œ (Furthe-
Verlag. Berlin.) S Seehsundzwanzig Licht- und Farbdrucke. darunter zahlreiche EntwÃ¼rfe und
Studien. geben das intereffantefte und komprimiertefte Bild von Klingers Kunftwelt. Einer der
beften Kenner Klingers. Guitav Kirftein. hat die temperamentvolle Einleitung verfaÃŸt. - In
den ..Kunftgabenâ€œ fiir Schule und Haus. Verlag Georg Wiegand. Leipzig. erfrhienen
Auswahlheftchen von Richter und Hendfchel (je :20 Pf.). volkstÃ¼mliebe BilderbÃ¼cher zu
mÃ¤ÃŸigftem Preis. 11.-. Julius Zeitler,
_Ã– Ende des redaktionellen Teils.
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Allgemeine Notizen.
Neues Infiitut fÃ¼r deutfihe Literatur- und Kulturgefchtchte.
An der Temnifwen Hochfchule in Aachen wird zu Beginn des
Winterfemefters ein Inftitut fÃ¼r deutfche Literatur- und Kultur-
gefchichte erÃ¶ffnet werden. Privatdozent ))r, BrÃ¼ggemann hat
die wiffenfchaftliche Leitung Ã¼bernommen. Da zur AusrÃ¼ftung
des Jnftituts noch erheblich grÃ¶ÃŸere Mittel nÃ¶tig find. als durch
die JahresbeitrÃ¤ge der Mitglieder der ..Gefellfchaft fÃ¼r deutfrhe
Literatur- und Kulturgefchichteâ€œ zufammenkommen. wird an alle
wohlhabenden Freunde der Gefellfehaft die Bitte gerichtet. durch
eine einmalige grÃ¶ÃŸere Spende die Einrichtung des Inftituts
zu ermÃ¶glichen. SpÃ¤ter foll feine Ãœbernahme durch den Staat-an-
geftrebt werden. Reben der fortlaufenden Lehr- und Forfchungs-
tÃ¤tigkeit an der Hoihfchule folleu mit der Zeit auch ..Ferienkurfeâ€œ
fÃ¼r deutiche Literatur- und Kulturgefchichte veranftaltet werden.
zu deren Abhaltungen die bedeutendften Vertreter der deutfchen
Hochfchulen nach Aachen gebeten werden.
Kant-Gefellfehaft. Der Ablieferungstermin fÃ¼r die von der
Kant-Gefellfchaft im Oktober 1913 ausgefchriebene Preisaufgabe
l..Der EinfluÃŸ Kants und der von ihm ausgehenden deutfchen
idealiftifihen Philofophie auf die MÃ¤nner der Reform- und Er-
hebungszeittt) ift auf den 22. April 1921 feftgefetzt worden. Der
erfte Preis betrÃ¤gt 1500 Mk.. der zweite 1000 Mk. der dritte
500 Mk. Preisrichter find die Profefforen Max Lenz-Hamburg.
Friedrich Meinecke-Berlin. Eduard Spranger-Leipzig.
Als paffendes Weihnachtsgefchenk, gerade zur rechten Zeit.
erfweint auf dem BÃ¼chermarkt die neue. wohlfeile Ausgabe von
Gottfried Kellers gefammelten Werken. Sein Roman ..Der
grÃ¼ne Heinrichâ€œ und die Rovellenfammlung ..Die Leute von
Seldwolaâ€œ haben ihm die Unfterblichieit oerfchafft. Wir machen
unfere Lefer auf die aufSeite 644 der heutigen Nummer enthaltene
Anzeige der Buchhandlung Karl Block. Berlin ZW. 68. Koch-
ftraÃŸe 9. aufmerkfam. in welcher durch GewÃ¤hrung von Zahlungs-
erleichterungen die Anfrhaffung jedermann ermÃ¶glicht wird.
Ein Lehrbuch der deutfihen Rechtfrhreibung von Hans
Ewald ift unter dem Titel ..Klopfftocks Reife durch die deutfche
Reihtfchreibungâ€œ zum Preife von 3 Mark 50 im Verlag von
Paul Bremfer Rachf. in Spandau. SchÃ¶nwalder StraÃŸe 15b.
erfehienen. Infolge feiner Eigenart verdient das belehrende und
unterhaltende Bitch mit feinhumvriftifchen Bildern allfeitige Be-
achtung. Die deutfrhe Reihtfihreibuug wird darin auf dem Wege
des Anfihauungsunterrichtes dem Lernenden ilargemacht und wie
zahlreiche Anerkennungsfihreiben beweifen mit gutem Erfolge.
Die VÃ¶Ã¤lin-Sammlung des Vafler Mufeums ift durch drei
neue hervorragende GemÃ¤lde des Meifters bereichert worden.
Das erfte diefer Bilder ift die erfte Faffung der Sterbenden
Kleopatra. die 1872 entftand und fich in dem vom KÃ¼nitler
felhft entworfenen barocken Rahmen befindet. Das zweite Bild
ift die AltrÃ¶mifche Maifeier. in der zweiten Faffung von 1885,
Das dritte Bild ift die letzte der in Bafel entftandenen Faffungen
der Nacht. Es ift 1870 gemalt und ltellt den Genius der Nacht
dar. wie er. den fchlafbringenden Mohn in der Hand. in ge-
dÃ¤mpftem Lichtfchimmer Ã¼ber die dÃ¤mmernde Erbe fchwebt.
Ein Kriegsmarten-Ulbum hat foeben die Briefmarkenhand-
lung S. Fa ludi in Berlin 8117. Friedrichftr. 47. herausgegeben.
Es ift eine intereffante. lehrreiche und auÃŸerordentlich reichhaltige
Sammlung der Weltkriegs-Poftwertzeiwen. ein wertvolles Wert
von groÃŸer hiftorifcher Bedeutung fÃ¼r jeden Gebildeten.
DepotgebÃ¼hrenerhÃ¶hung der Reichsbank. Uni AnfrhluÃŸ an
alle Banken hat auch die Reichsbank die DepotgebÃ¼hren geÃ¤ndert.
Diele betragen fiir Aufbewahrung und Verwaltung von Wert-
papieren ab 1. Januar 1920 einheitlich eine Mark vom Taufend.
mindeftens aber 2 Mark fÃ¼r jedes einzelne Depot. 3m Hinblick
auf das 1920 ablaufende Privileg der Reichsbant finden innerhalb
der Reichsregierung ErÃ¶rterungen ftatt. welche eine WeiterfÃ¼hrung
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in der leitherigen Form zum Gegenltand baden. Entlpreehende
Intrage an die Nationalperlammlung werden vorbereitet.
Die dentfehe Baek ,Retherftiegâ€œ. die der MafihinenÃ¶l-
Importgelellfehalt gehÃ¶rt. ilt als erftes deutlwes Schiff in
Amerika (Philadelphia) eingetroffen. Die Bari wird Ende des
Jahres mit SchmierÃ¶l als Ladung zurÃ¼ckerwartet.
wiedermrfnahme der Linoleumfabrikation. Nachdem die
Linoleuminduftrie feit mehr als oier Jahren oollltÃ¤ndig lahm-
gelegt war. loll nunmehr. wenn auch in lehr belehrÃ¤nktem Um-
fange. eine Wiederaufnahme der Fabrikation erfolgen. Den
Linoleumfabriken ift es gelungen. leitens der Reiche-verteilung!,-
ltelle die Zulage fÃ¼r die Belieferung mit einem kleinen Quantum
der erforderlichen Materialien zu erhalten. Es ift jedoch abzu-
warten. ob bei den lehr hohen Materialpreifen und Geltehungs-
kolten eine gewinnbringende Fabrikation mÃ¶glich fein wird.
" Zlrfprnngsangaben bei deutfrhen Uusfuhrwaren. Die ge-
lenlichen Vorlehriften des Auslandes Ã¼ber die Urlprungsbezeich-
nungen auf Waren werden erfahrungsgemÃ¤ÃŸ nicht Ã¼berall ge-
nau beachtet. Nachdem jetzt der Verfand nach England und
Frankreich wieder eingelegt hat. liegt es im Interelle der be-
teiligten Kreile. lieh Ã¼ber die einlwlÃ¤gigen Beltimmungen genau
zu unterrichten, da die Nichtbeachtung der Vorlehriften des Aus-
lst nicht allein aureb Wahr-ung
mÃ¶glich. eonelern es mul) elem
KÃ¶rper auch alle Wichtige Zielr-
triZitÃ¤t in l-'0rrn yon :arten gal-
unnjsrden ZtrÃ¶rnen ungefÃ¤hr-t
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landes Ã¼ber Urfprungsangaben auf Waren zu den grÃ¶ÃŸten Nach-
teilen fÃ¼r die Berlender und EigentÃ¼mer der Waren fiihren kann.
Angehinderte Einfuhr deutfther GÃ¼ter in Konflantinopel.
Wie wir von der MÃ¼nchener Generalvertretung fÃ¼r Deutleh-
land der Dampflwiffahrtsgefelllwaft des Llopd-Trieltino in
Trieft erfahren. ift laut einer aus Konltantinopel eingelaufenen
Meldung die Einfuhr aller mit Dampfern der genannten Ge-
fellfwaft in Konltantinopel eintreffenden GÃ¼ter ohne NÃ¼tlllcbl
auf deren Urlprung frei, Diele Nachricht dÃ¼rfte fÃ¼r die kauf-
mÃ¤nnifchen Kreile um lo mehr von Interelfe fein. als bis vor
kurzem Waren deutfeher Provenienz feilens der tÃ¼rkifehen Be-
hÃ¶rden an die EmpfÃ¤nger nicht ausgefolgt worden find.
Bad Salzbrunn. Zu erfolgreichen Hauskuren - auch im
Winter - eignen fich nach vieljÃ¤hrigen. Ã¤rztlichen Erfahrungen
ganz befonders die Salzbrunner natÃ¼rlichen Mineralwa'lfer.
welehe als kalte. alkalifche Quellen in FlalchenfÃ¼llnng keinerlei
VerÃ¤nderungen erleiden. Der ..Oberbrunnenâ€œ. das leit Jahr-
hunderten gelehÃ¤ÃŸte Heilwaffer gegen Katarrhe der Atmungs-
und Verdauungsorgane fowie gegen Afihma und Emphhlem
wird namentlich auch bei den FolgezuftÃ¼nden von Grippe mit
groÃŸem Nutzen angewandt. Die ..Kronenquelleâ€œ. deren eigent-
liche DomÃ¤ne die Gicht ift, wird auÃŸerdem bei Nieren- und
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Blalenleiden. Gries- und Steinbelibwerden lowie bei der Zucker-
krankheit Ã¤rztlicherleits warm empfohlen. AllaSalzb-runner
Quellen. auch das als gefundes Tafelgetrank ne) fteigender
Beliebtheit erfreuende ..Salzbrunner ZÃ¼rftenfteinerâ€œ lfrÃ¼dere
.,Marthaquelle"). lind als reine Naturprodukte gewÃ¤hrleiltet- und
heute unter den alten. guten Friedens-FlalwenoerlchlÃ¼llen wieder
unbegrenzt haltbar, - Der ..Salzbrunner Ouellenoerfandâ€œ gibt
an Interelfenten ausfÃ¼hrliche Literatur koltenfrei ab.
ErkÃ¤ltungen kann vorgebeugt werden, wenn lofort das lo
raleh berÃ¼hmt gewordene Lenicet-Mundwaller (in Pulver-
form) als SchuÃŸ- und Heilmittel gebraucht wird. Da eine Meller-
lpiÃŸe auf ein Glas Waller genÃ¼gt und die, Dole nur 2 Mark
koltet. ift es lehr lpariam im Gebrauch. Eine lolihe Auflolung
ilt unentbehrlich fÃ¼r Kranke und Gelunde. Redner. Sanger.
Raucher; fehafft Lenicet-Mundwal'ler doch lofort reinen Gelehmcict.
Erfrifchung, Es wirkt fehleimlÃ¶iend und ift entzÃ¼ndungsrordrig;
auch loll man es aufgelÃ¶lt als Schutzmittel gegen Katarrhe ta'g-
lich gebrauchen. dies belonders aueh bei tro *ener Nate, "Auf
kÃ¼nltliehe Gebil'le ungelÃ¶lt aufgeltreut und mit feuchter Burlte
naehgerieben. dient es zur Reinigung und Desinfektion derlelben.
Man [alle fich den koftenlolen Profpekt von der Rheumalan-
und Lenicet-Fabrik in Charlottenburg 1*) kommen.
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sei-lin U 9, "ots-.mer so... 14i
x:- - am. - r - k* : .rn-inni- - -inz,
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. Mg.
Zu linden in knollielen, drogen; krieeui- ul'ailiiineiie-lleerliÃ¤llen.
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Q | 5k- f (1m11i':113kml301'17/l2*),adf.2. . ven-mg nach blut'etlmfeo uncl Icd'Ã¤cbexmlÃ¤ocleo, -
* 'okxÃ¼ÃŸllcbez Wife] Legen bluten-mul uncl blelcbzucbt. ,'
. Lo dadev ld .len Kpoldekeo,
( Lclelcteme)
[(kÃŸK'E] Ãœ c0.3.:-:3,n;1c61n 61.1".. ;
NÃ¶te royal-2 (le [.78
(le Zlmonz
[edlen auf keinem loilettetiÃ¤cb!
l-lejtn: Zjm0n8 (J. m.l).l*l.
Zerljn -7elt0nÃ¤
[Il-MUG] N(- uncl 088np0n172
cum-zu. 89/90. 381 78786U8A.
Webers Zllnï¬rietie HandbÃ¼cher - >- S-
yrofpell lollenloÃ¶ / Z. Z.WebencelpzlgeÃ¶ (ILSlLÃœdllA-:l' 1821
StÃ¤cjtjscbe Spurl-&188e in (Zobukg
mÃ¼nclelxjcbekc, Ã¶llcn'llcb recblljcbc Knxcalf in Coburg.
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76r1688bucl1bÃ¤nÃ¤lun8 70m l. ]. Weder (llluztrjrte ZeitunÃŸ) in [ejpxjg 26, [ZeucjnjtZer ZlrÃ¶ÃŸ61-7.
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YllultrirtkZrjtung
Leipzig Berlin- Wim Budapeft.
Erlcbeinl wÃ¶chentliÃ¤d. Preis vierteljÃ¤hrlich* 1.-") Marl; fkci ins Haus 1.") Mart 2.'1 Pig. Preis diclcr Nummer 2 Mark ."10 Pfg.
Jet* Band* Anzeigenprcis fÃ¼r die cinfpaltige Millimctcrzcile oder deren Raum lMark 5() Pfg., bci Plagvorlchrifl 1 Mark8(1Pfg, 4*
[mW-?-
CRS Ketien-(iczcÃ¼scbaft U "-6-
d* klÃ¤lk: 61.8. 40
Ãœkï¬cï¬kÃ¶pÃ¼Ã¶] ., .. .. ,. .. ,. ., .. ,. .. .. .. 58500000 Wk.
KEZEL'VEU .. .. .. .. ., .. â€ž ., .. .. .. ,. .. .. 0740000 Wk.
|[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[|||||'|||||||'[||[||]|'||'||||'|||||||||||||||"||"||||||||||||||||||||||||||||||||||'||||||[[||||||||||||||||1||||'[[
)abke8]ei8tun8:
[Jrjkettz .. .. .. ,. .. .. .. ., .. ,. .. ,. .. .. .. .. .. .. .. .. .. etwa 145 000 wil-dÃ¤mmen
UaÃŸpreÃŸs'clnc .. .. .. ,. .. .. .. .. .. .. .. ,. .. .. .. .. .. .. â€ž 100 "i'ljonen RÃ¼ck
(IkoÃ¤ekokÃ¤ .. ,. .. .. ., ,. .. .. .. .. ,. .. .. ., ., â€ž .. .. .. ,. â€ž 30 000 10 t [Wangen
kÃ¶kcjerkoblen .. .. .. .. .. .. .. .. ., ,. .. .. .. .. .. .. .. .. ., â€ž 200000 101|.aÃ¤ungen
50kjje>0b|enâ€ž .. .. .. .. .. ., ., .. .. ., ., ., â€ž ., .. .. .. ., â€ž 30 000 10tkaÃ¶ungen
'[eeryekokbeljung ., .. .. .. ., . . .. .. â€ž 500000 Doppelzentoek
['arafï¬nÃ¶le aller Uri; ZolarÃ¶l. (ImÃ¶l, '['relbÃ¶h kujZU, ulm-etc. karakï¬‚nÃ¶'.
8>mierÃ¶|e uncl -kette, WascbinenÃ¶le, NaÃŸenacbzenÃ¶l.
Treo-0W', krezo] fÃ¼!- oesinfektlon uncl klo]2tkÃ¤nkun8.
kein- uncl Kobpakafï¬n aller IckjmelxeraÃ¤e.
[Lobe. "anjan'acw,
katakfjn- um] Kompozliiomkerxen.
"auekctejne um] Zcbamottezlelne.
Km 1, October 1919: 10565 Angestelue uncl Arbeitet,
UerttjebssteUen:
ÃŸkikejjyek'rieb Lkfukt 6. m. b. kl.. brlkcjtyek'rjeb "okÃ¤bauzen 6.m.b.|*[., KoblenbÃ¤nÃ¤elzgezellzcbaft [Biebeck m,b.|-*|â€ž
[Zrfurt. AorÃ¤bauzcn. l-[allc .1.8.
[ober-[r. 19. 6"""7'Ãœ'N'" 9- 'i'ebeckp'o'x J.
Cruclekokzycttrleb (Ick Kjebcck-"euzelwlix
K. Klebeckzeben Montana-"ke (i. m. b. |4., [KoblenbonÃ¤elzgezellzcboft m. b. kl.,
klallc a. 8. celpxjg.
xï¬‚nlgur, 80. kbï¬‚enÃ¤okferue. 2.
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[Ian 7011 ZebaÃ¼-Ãœnlagen,
[(raktÃ¼bertragungy um] ZeleucbtungÃŸ-Knlagen.
WaÃŸcbjnen-Ljnkjcbtunxen jeclet .am um] orÃ¤gge.
Antriebe K_ fine-:me
'|1' ,- - _ "UNI"-
kÃ¶raermÃ¤scvlnen, ' ' ' "WW-*WWUW'
pumpen, franzformatoren.
'compreZZorem k'ckumu'awrenvatterjen,
GemÃ¤ÃŸ-x, .x _ .- :- .. U , _- k
Kofbere'tungz- ** z *' .: k (.9 .I77 ILD l l Â» |n8t3||atWmÃ¤ter|a|.
Z maxcbinen. k * _ .FZ-*ZL 3 Z37- .;:7.;. : - MAMMUT-M-
72 _ x, .. : * r â€œ [Im-une' neumickem
f'e'clrjscve lokomotjren W" *- --
S fÃ¼r Kvraumbetrjeve, 'on Jene-Noten'
vampï¬ukblnen, r_ â€ž atmen'
7ran8kormÃ¤t0ren
g dampkMZZc-'men-
-* in Use-12|- 'Fe-1mm.
G. ZL: x" .
K (IeZkÃ¼nÃ¤e' 1890. .F *ALT-F 17ern. r -NmaÃ¤llÃ¼ue
ZA rexm..gÃ¤-.:ozqmozkuuuw â€ž _-.;_, M â€œ3F -* .x F; .,. . _ _- in mac: ,4609.5677m5678
?Z Uc'iefvkfe ZÃ¤mlfanlage fÃ¼r ein Zwinkobwn-Icrywerk. z
A ' '
(e 'LembÃ¶rÃ¤t lm ner 1 - "IWW
Y , 11261118111-, 8331.3.
- .. . Kation-"e 0.-8 [11. "el 3 8 . ' i l)
Y j-*rjeÃ¤rjÃ¤wfruge 43 3( kern-pf171? LnlfmannIIll-Zex ]obaonZYLf.-()n::gk?:pc 1471 5fM:-Lu?e Z5
Z
Z
Nnschlussgleise
Projektierung uncl AuezfÃ¼brung.
l)reb8cbeiben IWW" StablZcbienen
SebiebebÃ¼bnen Ubpaum ' evtl, mit SchÃ¶nheitgfeblern,
p â€œ leichten 0cler schweren
Welchen welchen pyoï¬lg
aus Goliatbgcbienen, mit
SerAtelleferunI neu unÃ¤ gebraucht'. FleineisenZeug.
Paul Schreck, Ã¶alle 71.8.
kabrik fÃ¼r Zabnbeclarf.
fernopr. 5745/45. Telegr.-)]clr.: paul Schreck, ballesaale. - Offerten uncl FostenanocblÃ¤se gratis uncl franko.
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ÃŸergixcbe
Item-'nc'uztrje 2:7.":
Mek'ugrÃ¼nï¬‚ung 1854
quuztÃ¤buÃ¤vri'c 'Lem-ever(-
__ Lentra'e dÃ¼ue'Ã¶ort
fl'" ItÃ¶b': uvm->31.. 3
Fe'..k.-m'r.r Kerr-.Necker-
8'.'|||||.|u.'|-'. "u-..Wort "b k. 3957. 8756. 8757-
"ocbwertiger 'con-truktionxstvb'
fÃ¼r (Ije Kutomobj|-, klug:eug-, Motorpflug-, Motoren-un() MaÃŸebjnen-lnÃ¤ustrie in gewa|2ter1 un() geecbmje-
(teten 8tangen,23bnrÃ¤c1ern um] 50n8tiZen [-'a880n8tÃ¼c'cen gepreÃŸt um) gezcbmieclet in Sleeve-1 um] Zebeiben.
8e80r1c1erbeit: [(u rbe|We||em 'orgeclrebt um] tertjZ bearbeitet 80Wje 80n8tjge bocbbeÃ¤neprucbte |(0n8trukti0n3teile,
--r.|||||t|||||||||||1||r||1||||||||||||t||||n||||||||[um...]|||1|||||r||||||[mum...]|.11|||||t||||||||||||u|||||||||||t||||||'|[|"j"|'11|'||tl||||'|||'mum'|||'|||'t||||tt|||||||||t||||tt||||tl|||"r|1|'|1|t'"tt'"[t||'|[||'|||1'|||'|-
Wer-'aeug-quÃ¶ztab'
in altbewÃ¤trrten ZpeZZal-(ZualjtÃ¤ten fÃ¼r cite 7er8c|1jecjer18ten UermencjungNN-ecke; als 8e80r1c1erbeiten: [-'rÃ¤ser-
scbejben aue beeterrr WerkZeug-(JUZZtabl, sauber geecbmjeÃ¤et une' gut geg'Ã¼bt, ZpeZialstabl fÃ¼r 8piral-
bow-er, Matriunstabl in abgepaÃŸten ZtÃ¼clcen, sorgtÃ¤ttig geglÃ¼bt, - 6:082 LagerbeetÃ¤ncte in ZtÃ¤blen fÃ¼r:
Optralbobrer, [Letbablen, (JewinÃ¤ebobrer, Itempel, "tetbÃ¤mmer, oÃ¶pper, Zcberenmeeser, (18". 118.'.
(auslÃ¤brige lieferanten c'er beÃ¼eutenÃ¶sten Dir-men.
()lZZCMKk'kZZtlZcklZM:
kern'. mo 'kununu-K 3. n. "amburg Belp-ig 'nÃ¼rnberg Runge'.
Unter (ten cjnÃ¤en 16 [(ajZerZtraÃ¶e 3| [Zicjelstecjter Weg 2| MbertetraÃŸe 22 [LankestraÃŸe 30 WerastraÃŸe 46
kern; reed-KnzcdluÃŸ: kern: recb-KrrzcbluÃŸ: ker-osprecb-KnscbluÃŸ: ker-mprccb-Kmcbldï¬‚: fern: rccb-knzcbluÃ¶: ['*ernzprccb-Rrlzcbtutt:
Krot entrum "r,1645 sm' .an "kk-553 Uruppe 5N466 [Tr. 12039 ?Tn 10W "r, 3267
vonua|-nopr|8entan2 tÃ¼r "starrer-:n: 8. [IWW. denim". autor. Wsevtnen-mqenlour, Mert |x, Ztrurtmotoaeeo 13. - le', 12 023.
-||||||'"||||||||'||'|'['|||'||||'||||l|||'|'""|""|'""'||'""|""|'""[|||"||||||'||||"|||'||][|||'|"|||||"|||"|||'|||[|1'||||||||1]|'||'[||'||||'|"|['|"|]]'1|'||||]]'||||'l'||||"|||'||'|'|"||||'t||||]]'||[j']||"ll"||ttttt||t||||"ll||||'||||'|"||'|||l'|"1"'|||"||||||||'tt'"1'"|||||'|||||||l||'|'||'|'|||'|||'|'"|1""l|||"|"|||""|'||'t||1""'"t'|||||'||'||||'||1"|'||||'|"||||'|||||""""|||||'|||||||||||'||||""][||""||['|
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neu uncl . *.9- _ *K '(aufunc'
gebraucbt *
SZON/LKW?,
8m' |.
DOKU-'Lcd
6W7Zï¬5l0"
' "LfM-t- "LWW WolÃ¤cn- um] [faztculcippqkagen
W "zum-,ne orabksejle MÃœWWâ€œ
SUS!" NW. fÃ¼r 6"? ZWÃœE ZelbztentloÃ¤er / [okomotj'en
ZNLÃœNWÃœN dis-Y?â€œ (19" MUM/Weichen/Drebzcbejbcn
*rf-?WMV- L" [rsotZteÃ¼ejc-cjek .Art
Nom-Â»82112 0|men5|onen
~ K kel-xm- TfFWf Zuschluuglejsc
9:7; :Ã–3 315
. Z? WM [IrÃ¤unjg Q Wahlberg
WW kadrjk fÃ¼r batmdeÃ¤acf
berlin N 57.
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.mila "ile-4:11
kÃ¶|p2|6
(Imbenlarnpen
iabrieierf
k. 'ler-mann |-le88e,
"Ã¼rnberg
in [koeln-.11- 111111 Inline-namen
acii
braunkoble,l)la88er,'l'0n,
[(0alin unt] Mineralien.
Garantie
fiir _iecie yeteinbarte 'l'euke.
projelcfierung u. SuziÃ¶brung von
Paoaeuernorgunxn-Nnbgen,
'Lokrbrnnnen u, Kanalisation.
ZeÃŸte Referenaen.
WWWWZdiZ-L:L:L:V :7*
(Ze-'01.0.' 1897.
kernrnf: Km' [IranciiÃ¤ "1:7. > 7el.-Â»KÃ¤r.:](rÃ¶bcr, granÃ¤iÃ¤-deipxjg. KU( "Unna-:l1 i ingenieur - ZLZUEil. W
MMWWDDW
0berbaumaterial
fÃ¼r WzÃ¤Ã¼oÃŸgleize uncl
Ibraumbetrjebe,
kelclbabnen.
lokomotiyen.
l-lyciraullZCne
'0011118881111
k.ll.lluol1888ol1n
_, Glaucnau j. 86.:' :
".'*4_'*4._'*K:' *SW* ' _ ,- 7 :L :x
oclerne k'euerungsanlagen i
fÃ¼r alle btennmaterialien,
c:
. "5"? (ezzel-Linmauerungen, LleonomiÃŸer-Knlagen, â€ž-
' Z "5m [ZÃ¶ckapeiZe-Dpparafe, Armaturen in erÃŸtlclassiger Y
Q Ã–' KuÃŸiiibrung, Umbau unralioneller Koat-Anlagen "'"
Montagen -- Gut-reinen.
rm l-leller acnlol N
tleuntlconwr: [einclsNerverztrÃ– l- " " kannte: .. .. .. SÃ¶k-'or' ..klarer
fernÃŸnrecner: ,. ,. .. .. ., ..1035 fernÃŸnrecner: Amt Zntenltau 40 .
|
brilcettpreÃŸsenkormceug
Zcnn/aldungen, Zternnel, Einlagen, l-Onnnalcen 11511/.
baggereraautelle
dlÃ¤limaecbinen
einc' elle denten
fÃ¼r l-lauZZevraucn una 11111113019.
Wan verlange Vrelebuelr.
llorniann l(Ã¶l1|or, kltonburg 8.-â€œ.
"inmuedlnon-ï¬ndrllr.
berlln 0. 27.
['rriÃŸlizu-n nu unzc
z kram 111111 ranlco.
l1
Zcnaken, lZlrneronren, SSlZEl'l, llezzer, SÃ¼cnÃ¶en 11811/.
Ztalrl aller nn
ZcnnellclrenÃŸtanl, ll/erlcxeuyyuÃ¶ztanl, Kcnzenzlanl, l30l2en5tanl, Zclnnelllztanl u5117.
Zlavlrol're 11i
.16111105 vlanl( nraZ. ge20gen ocler nenn Lev-Mt.
1)'
lil
n
i anerkannt gute QualitÃ¤ten. / ZacngemÃ¤ve benienung. / Icnnelle liefen-na.
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[Kw-il( fÃ¼r LjZenbocbbau c: Wellblecbwawxerlc :: Vernjnlcerej
Lern-pkeobek: [qm. 14200-14202, CoxkÃ¶nÃ¤ef 1889.
*Blech-MÃ¤r.: [..ejpLZZer ?enjokereÃŸ
. '4* " -, ' Â»3: *7: Z' *YB-F7*: ?Ka-Ã„' * â€œ "* M : - , - 1.5.- â€œ *"7 *k* * ,' , - .
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Liz n|c0n8 [Akt-"one" jeÃ¤e'* â€œkt
neck ejxenen oclek eingoannclfcn LnmÃ¶kfen un> ÃŸekecbnungen, inÃŸbezonÃ¤ekc'
kÃ¶rÃ¤ekgekÃ¶sie, ZebacbtgebÃ¤uÃ¤e,NeklaÃ¤egebÃ¤ucze, [(etfenkÃ¶rcjer- u.']*ran8p0rtbanÃ¤bkÃ¶>en, Wazobjnen- u. UezÃ¤elbÃ¶osek, [Junkekanlagen, Zcn acbtkjnge,
kÃ¶rclerwagen u. '[*rjcbtemiagem l-ejtungz- u. [JaggermaÃ¤te.
'Fe'w'ecn-bÃ¤uten: 'Fe'w'ecb-ZjnÃ¶ec'cunsen:
hagerscbuppen, Zara>en,&7iege- u. poi-fie!- mit un> obne Unterkonstruktion auf 'Lisen
bÃ¤uÃŸek, Kutoxakagon, 70W, 'l'Ã¼ken etc. etc. 06:1- [4012. :: :: ZL :: :: pfannenbleÃ¤qcjÃ¤Ã¤ien
8160b3kb8Ã¼8n 3.1121' Krk, jn8b680ncjere ZebÃ¤Ã¼enkÃ¶r 8]]6 ?aby-Nationen, Kobrlejfungen, [Annen etc, etc.
7-5221-, U-fizen un> anÃ¤ere JÃ¤n-Mike'.
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[41190
Nernjclce
Nmenau, 8.11'.
CreÃŸrÃ¼mlei 1907.
kerneprecber: Firneneu 588 uncj 577 (inerrnukbi.)
[Robin-ori: krrnoiuren, ]|n1ennu.
Y
?1
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nvt. 1. Neroicke-'l'bermometer -200,+600â€œ(:.
fÃ¼r alle ieÃ¤injscben eau-je feinen (koboreiorjurn-) UntereuÃ¤iungen.
beeonclere beietuoeefÃ¤blskeite
'['berniorneier rnit Nernjcke - ZeiiuienÃ¼lzen - .Lv-motoren
in krÃ¶xizionz-KuzfÃ¼brung,
1x1Â», 11. Wernicke-Qlasuraren, rÃ¤t-meinten
une] Typen-ate
fÃ¼r diemjiinen. Vampiieeszei uncl alle onÃ¤eren ieÃ¤iniecben Zwecke.
11.1)1111. Nemicke-baboratoriumsbeciarf.
ioÃ¤ellose Were. mÃ¤ÃŸige preise. zourje (ien Zeit'erbÃ¶ltniszen
entzpreobenÃ¤ rescbezimÃ¶glicbe kieferung,
,....-
liill')l.l.k)k & UMD"
Metallwarenkabrjle, Kejcbenbacb j. 7.
*keleZr-Ãœcjr.: â€žMefÃ¶ii" / kernzpreober Ur. 266
[jekert 313 ZpexjalitÃ¤t:
Ville Arten gepreÃŸte, geprÃ¤gte, geÃŸtanZte Artikel
fÃ¼r Waggonbau
(Ielen'ebÃ¤nÃ¤er, Ã–]|c'e'18ten, Zcbrnierpolztergezielle,
ZtaubrjngÃ¤ecieel (1311'.
MÃ¶bel- um] Laube-schlÃ¤ge
(need [Toxic-r uncl ZeiÃ¤inung)
Ziele - Zack- une] [Nieto] - kjemeurerbjnÃ¤er
(Ref; ai": GrÃ¶ÃŸen auf lager)
in anerkannt bester >u8fÃ¶brung.
ZemoÃŸterfe ZonÃ¤er-Kngebote bereitwjlijgst.
[ZÃ¶bren
kÃ¶rjeÃ¤en jncjuZKrjellen Liu/eck, jn grÃ¶ÃŸter Auen-73b] ern Lager.
8fÃ¤ncijge Maferia]rorrÃ¤te 400() 'konnen
UannoyerZcber [ZÃ¶brenbancje]
[(ar] "Weide-111m,
791.-â€œ..1n1111-...1m-1e1. [*[anno'er-UnÃ¤en 5. kumukdwrÃ¤ mia-..89.,
In unferem Verlage [ind eriGienen:
Uniiibrun in dieorganiiqe mie. Von Or. Uribur Siedler. vai-
do eni an er iinive 1a. Berl n. No Gee'oiiavi'eiien mii 05 'wi-ii ungen
un einer farbigen e'iroiiaiei. Gebunden . . . , . . . , . . . . . N11,-,
Verbrennungen-.i'm nen und GenWiki-en. :von Dic-Ing. F. Spiel-
. mann. Gro'onao. ii 10' Abbildungen. Gebunden . . . . . . 171...-,
'i te WKN.. donna-1
Mi 310 iidungen.
Grunddegri
Gieiireiewnii. Ein Le rbuw iiir premier, C erniier und Znduiirieiie.
neu bearbeiiei von
ebunden . . . . . . . . , . . . . . . . . . .
o1. ba er. Lili einieitender Mariegun. meHanifG-ibermifcher
*Fi-0.011.111. Wii 132 Bon
H. Fiimer und o. Zeine, Ingenieure. Gebunden . . . . . 7 . . M
Dampf'eï¬‚eii Dampfmaï¬binen und andere WÃ¤nneirajirnafcvinen. (tin (ehr-
buÃ¼) rn Seibfiï¬udium und um GebrauQ an ieÃ¤pnii'cben cebranï¬aiien.
Mbit ringe, voiiiiÃ¤ndig neu ea d iiei von Z nie tanz Seuferi,
:mii 408 'Abbildungen und I Laie . Groï¬‚oiia . G n en . . . M,o.-.
Verlag von 3.3.Weber1 Leipzig 261 :KeudniÃŸer VKU-7.
ici-311g. M. S K115i
Rundungen und 3 Tafeln.
. 5.35.
W
MM
*-
ZtablmulÃ¤enkjpper
Zelbgienllacler
in unserer bewÃ¤hrten NuZjÃ¼brunÃŸi
W
?x
'NN/e
[*[012ka8tenkipper
Weichen
K. halber?, ii/[QZcbjnen- u. kelÃ¤babn-kabrjk Kick-668.
ÃŸÃŸkljll, l-[amburg, Kogtock, DortmunÃ¤, dÃ¼8861Ã¤0kk.
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"kjejbobkunsen
aner- M bi8 :u (Leu grÃ¶ÃŸten 'tiefen auf
[IkclÃ¶l
[(011161)
[Kr-e
Sal-e
WUOZZEr
6388
.Allgemeine -ÃŸobrgWellNbaï¬‚ m. b. [l.
kel-lin W 62, KurfÃ¼rstenstraÃŸe 112
l:|tf|t'8 l'nirereMqranxportbÃ¤mler
:ur ZefÃ¶rclerung von Fable, lie", Zement UM'.
'teurere
â€œW 'rtr-?rtr-
(jÃ¶jÃ¶ttÃ¶jï¬‚ [etrÃŸÃŸrcjMY-von
&4....-
car| [Lecker jr., rad-i'. tec-[rn. yroï¬‚ukto, "or-[kaueen a. [tar:
'|'e'ur.-Kctreue: becker [r. kernzprecver 227. 233, 130.
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'l' fkÃŸQ'i'Wï¬ï¬l"
"lï¬fï¬kl'f" *Wfk*fklc
4. ol" ['[K'W 'k
'['fkÃŸv'ï¬‚WfLfllICk'k-t
W er & :LRV-IZB???
â€œ B
1 't alkerlm
o e * *
Ffroï¬xÃ¤cko, FCN-(A'UEWEU,
Z 8671 cuekfl'jcï¬er, FFÃ¤noftï¬cNcr,
J yfÃ¤ncn,
Z &TWO Ã¤ï¬‚c-k /Lrf Ãœ
GNP/(WWF GGW-"ZEW ykefxwekt, NEFF xxo-7P( It's/275m
FFM( MMM-F, [Fe-1W:- Ã¤. 8.,
y-*fnccnÃ¤fmuc 16.
|
j
- | Mec/xum'xcNs HWS, LVM-1671- uncF Nec/(871 (LG-77c
?rn-ld'-
-WJC i WMF-.74(Ffsx8c: Jack-.MUM SAW-f, NaZZcsqafc. - k'emzpkeW/ef 6779.
WWU-1F? "ft-HumanÂ» Ã–
[|||||||'|||||||||||[||||[||1|||||||||||'||l|||||'||||l||'|||||[|'[||[||[']||"||l"||||||1||']|||||||[||[||'||||[||||||||||'['|['|]"||
Was-ZerÃ¤icbte
Zunacvl-lnuÃ¼go
75_ mÃ¤nte],]ouuen, "UTM, "ew-inan 118.-.
,-
ÃŸ m1i'1bekn-offen im QualitÃ¤( uncj NuÃŸfÃ¼bkung.
...111mm-
Ãœ
ZpEZialjtÃ¤t (16c firma:
. y'j'vo'mk'oron2,kr|1280|1n,
xÃ¶m a.n|1.9.
|||||||l||1|ll||]||||l|||||||]||l||l||[||'||||||||'||]||||||||||||||||'|'|||||||||||[||'||'||||||[|||1||||||l|l|||||||||||||||||||||l|
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7.., -.u-...M
)
8raunk0blent68r
BraunkohlentÃŸerÃ¶l
' 8rÃ¤unk0b16nt28rpecl1
_jEÃ¤El' 1(0118i8ten7.
kauft jcÃ¤ea 1obnenc1e (Zak-mum. Res-eloaagen 0c!" kksÃ¤ck
Â»Mm-(Icq :o1- .Abnahme dejgeÃ¤lem. 0ï¬'c1-tcn mi! WuÃŸ'ef erdinel
Ile-x Zlaucke, [EjpZjZ.
Sbtejwng *l'eekpwÃ¤uklÃŸ
"kclet'om 3517, 3875, 6390. 'Mwst-K61:: Blank-lex.
p
'
'
p
'
drÃ¤btzei'e
er8tk|388j9, fÃ¼r 3|[6 ZWECKE [jSfSrt-Z
ï¬le mood-.Weka WWW'
f. k. [bert, lugau [Jackson] 1.'
88i' 1862.
4
(
1
C
'
1
Jem-ecke.- 8. â€žumâ€œ
kern-pf. 35 555 une] 35 520 Ã„uÃŸ.ÃŸa)-ek.>e ZeroÃ¼c J4
"1|'|||||||||||||||l||l|||||"|"||'|
"uw-10|:- unÃ¤ SkuvenvoubÃ¤nÃ¶'ung [Ur] ZS||S
dÃ¤mpfzÃ¶gewekk [ZM-"t
ZJUZSZCWU fÃ¼! | Z ,.
SkuvenscvmÃ¤rten, ZcvÃ¤cbtpfÃ¶b'e u. 8cvme||en mWWW : ,DKK-..ZYUYZ
in a||et1 gangbxzkeo Ãœbm685uogen, Z ?UK
YZYÃ„ZZWJY Z Ikea-Skv'ï¬sÃ¶
'Lunc'bÃ¶uen W .7e182u.8y087
"je pflÃ¶ckbÃ¶lfer, *kÃ¶kxtÃ¶cke u. Kappen ..N-7., zum-ie. * 7"-â€œ17'7 'MÃ„RZ *' 7
F ?9777""1915- Z Loudexieveo yqnÃ¶||eï¬‚ . K *-
geZcbnittene Wake, NWYFYZKKYFYÃ–E"
Zkcffer, Zahlen navy., in Liefer, kicktc, Liebe (1.3. m. -------- "un-nnâ€œ'un-""-Z
Weba- |l|uotkjette 'lan-[bÃ¼cher
ykmpekl kalte-lo., ].].'edec, cclplie Lv
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die pumpen-kebï¬‚k
.1. c. "neuen, 01121111117:
[iefekt alle fÃ¼r (jie 81311nlc0|1len-[nc1118trie nnÃ¤ (Lie (Fax-on abbÃ¤ngjgen |nc1118t1ien, 318 7eec-[ncl118trie,
C11en1i8c|1e [nÃ¶uÃŸtkje etc. denÃ¶ljgten pumpen, x115:
"JOIN-pumpen, Icb'amm-pumpen,
(BU-pumpen, BÃ¤nke-pumpen
elekttiecn 011er (1111W [Kiemen angetrieben.
/xngedote uncj [ngenjeurvesucbe [(08ten108 111111 unuekdjnÃ¤ï¬cb. .. .. .. .. ..
Ober, pnmpenfÃ¤drjk, obemnjlx, 8e>e18t1731
7e'egran1n1-KcjkesÃŸe: pumpenfavkjlc [Weber, 611211111112. kernÃŸpkecb-KnZcbluÃŸÃŸ Ur. 140,
55];1'11136 f1f3|1111ng
.|. :.11-
WW.â€œ'VK>7WXNW **eK/*xÃœ-Ã–FPW.:*ZYX-'LÃ–/Ã„_" / . ' . ' . ' . ' *-4* . â€œ1 ' . ' . ' . "-Â»Ã„-,'***>.F.-'7x *-**-.-;**.-7* 1*.: '* 7 x 7.,* 4"* :
WÃ¤Ã¤ze'reinigek '
:.; '10|1|en8on'11n1n1-denne-k1|1111|111188en-|n|agen
WEZ-""6" Zeven kriztallklakee WesZek 1m() gut (Fu-engetrockneten Rome-WWW.
Dempfenweler
0e|fi|ter
Hameln-en
pumpe" â€œ, |_. o. oÃŸbnÃŸ, WZZCbjnenfÃ¶bfjk, "J||e 3. 8.
***, "KW/'nE.-â€œYc-'7.-*BZ/(WxS-MKÃ„QÃ„Ã„7". ** . * . . * . * . * . * . * . * . ' . ' . * . ' . * . * . - , * . * . * . * . * . '
SSSIZJZSWDSDÃœQDDDDSSÃœDDSWDUÃœSÃœWSSIÃœZDDDSSDUÃœDDWSUÃœSDD
"ionanlsverger|1o|1|111111n|n1|1|e 1313700 U8|01ien.. .. ..
"jodakï¬‚ZbQ'qvk kÃ¶'ï¬‚ekkod|o,ejne 9231101119 |nc1118t1|ek0|1|e
njoda'ï¬‚ÃŸbe'gek ZlÃ¼okkobw, eine be'iebte '031181113 11111101119
Monument-111111 [nick-21111111'.- 91m 13m9 8011|ecken.. .. ..
lien-1118011111 11-28 onunkonlenvotonenzfeodoâ€ž|1wnanwvemâ€œ, 'la-11101121, "111111211811 1|.
Unze-re FHeZjÃ¤ZFFÃ¤F FFF
FucFusFKFQ-Ffobfe
Nessel- 359/9 2: We 150/., :: 3000 [Kolokjen
Deutsche 01310-2171:: (L. 111. b. [*1, DWZ. Zecke kelsberg,
[*lanno'er. krjnxenstraÃŸe 1N..
DDDWQQUWDUDUDUDUDQD
ÃœZWUZÃœWDÃœDUÃœDWQIWMW
SZYZQDDDDUDDQQQDQQQQDDDQUDDDWOODDUDDWUUUDDQDQWQQDQDQD _ . t
â€ž * * * * * , * * * * k] Wyk-lng. ](. 'igener
Wa Ãœ l- 8 keratemjer [ogeoleur um]
a c u c 1* 7 c 1 p . &NULL loÃ¤usfkjeauwalt
L 'ke-l. 2415. 'kel-ZÃ¤h: Ã¼uwwlpï¬‚Ã¼Ã¤ek. Zancjer- l( bl NWZ-"16*"ktzcblIfLÃ–Ql-LZÃœZÃ„Ã–o" Â»
L _ -' :cdiccc; 0 En* EkLJIlU'g _ E E'npl'() l] EULLWlï¬lUIÃœJ
(immm-lflappcn um] -SchlÃ¤uche WW,... Y|||||||||||||||ul|||l||||'||||'|||||'||'|||||'||||'||[||'|'||'||'||[||||'||'||'|'||'|||'|!|||||'||||""||||||'|||||'||||||||l|||'||][x
l-[ocbÃ¤ruclcpwticn. Z Z
. . Z Z
4 "aufscblÃ¤ucbc, *[*rclbrlcmel'l* 'l'ramportbÃ¤oclcc Z CEWErkZcbak-t Z
* Z . .. . Z
- - - [Z18enl1ulle Neslkaba [1111611 8. (j. [..1ppe Z u. (IegrÃ¶oÃ¤et 1826 .n Z
.pa-'em' mitm-.n cjje x Z Z
|1e8811||111u8-|]e|1o|1|11ng8- | um] [rank oki-uma en ' . . .. o g Z Zergbau-Zpe21al1taten: Z
Z kÃ¶rclekbazpel fÃ¼r jecje KnfrjebÃŸart, Z
Z kÃ¶rÃ¤emagenkeinigungamasebine, Z
Z kÃ¶rÃ¤ermagenaukÃŸcbiebe'orrickfung, Z
ÃŸ KLM-111R: 'li-MJ "MIZ Z Zubringerlcettenbabnen, Z
Z ?T L 7T ?ÃœNYiVc-.Mi-Ã–WÃœ1ZMN n, Z Ventilatoren, Valeo-neten Z
*5**********1;Zc11 8111111010106, 7'011, Wasser 11501. im 8pÃ¼]- 111111 '['1'0cken- "AIÃ–KYZ' Z *Apparate fÃ¼r "EbenproÃ¤lÃ¼cww unÃ¤ Z
: 'etfebrem fÃ¼hren unter WeijeztgebenÃ¤er Garantie ",Lzdaueï¬cl. Z cbemjzcbe [Kw-NE", Z
Z bei bilÃ¼gÃ¤fer krejsbekecÃœnunZ 11118 â€žm â€žWWWâ€œ, Z _ _ Z
6 b Ã¼ cler ek an" [W Z Y. WWW-"MMM Z WÃ¤Ã¶cblnenZ-nÃŸ, rob 1111() bearbmtet, Z
e l. 511.131â€œ 111-111 81651113 Un'emebmen c'ek "[eÃ¤eklouzm z Z 'We-1|11-
Z kenstÃŸr' [(356183rnitl1kem' ZabnfÃ¤Ã¤er* Z
0000000o0 Seni-endete 'l'l b *k |5 ï¬ h 295 279 F-t-.l N*1r*|1**o*.*i.â€ž)12:nÃ¶1.*-."1*1.:?.*: Z Z
Cote-bobnbofzn-oÃŸc e ep on l m c" c" erâ€œ * * ..|1- n_ÃŸ'. _"u] '.mnwn_ Z1|||||||||||||||||||||'|||"|||||||[||'||[||||||||||||'|||||||||||||1||'[|||||||'|'|1'||'|||||||'|||||||[|[|]||[||||||'|'||'||'|'||'||'|'Z
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. kort mit (len alten klosenspannern z
* sie 'erursacben Leitner-lust uncl iii-3er uncl erfÃ¼llen ibren Inteclr mangelhaft!
[)er neue
. WWW-W klosenspanner â€ž0rÃ¤o-kixâ€œ l
MVZ-MEN MI. 11111111111111111|1111111111111111111111|111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111|111111111111|1111111111111111111111111111111111111111|111111111111111111111111
:_-7: "QMM" bleibt irn lileiclerscbranl( bangen uncl besorgt (las
l - . - [Zinspannen uncl Wnebmen (les beinlcleicles
in 1 Sekuncle selbsttÃ¤tig.
[feine bruelcstellen.
W." l)er ..Quo-kinâ€œ l fÃ¼r [-lotels ist gegen l)iebstal11 gesicbert. *U
â€ž0rcio-l7ixâ€œ ll Wire] an cler Nana befestigt uncl client Zum taglicben (iebraucli.
CebrnuÃ¤isann-elsung: "an erfaÃŸt belcle l-losenbelne an (len kuÃŸencien rnlt belclen l-lÃ¶nclen Zusammen, .irÃ¼ckt sie
gegen (ile lange Zelte (les offenstebenclen 0rclo-kjx uncl :lebt sie mlt Ã¤leser belste nacli unten. Wobei sicli cler Grein-?1x
sofort selbsttÃ¤tig sebllebt. Vos belnlclelcl bangt glatt ln (ler kalte berunter. beim Kbnebmen 'erfÃ¶tirt mon umgekehrt!
"an rer-lange k'rospelcte clurcb (lie Verkaufsstellen, in utelcben (lie l'lalcate
ausljegen; eyentuell ZU erfragen (turm (ile kabrilc â€žZanitasâ€œ, [Zerlin bl 24.
neuer-1....."
. 7*
. ...x
,..
..
' _ â€œ>
Â». - ..x
.
f
VF-
*-4-
.- i ,
- ?47 * * [..Orkan-Mauer.
rrnnnur ouncn: ae 11614.01" â€žeuro-40811. -renunurs-eeserrscnnrrâ€ž.3.â€ž.scan..." 9
"MMM-,23.32 iii/onen &ir/11x11mm?, 1.1311)216
kernspreeber 674l, 6743 '[*kÃ¶nÃ¤linkins 1 Km "auptbabnbof
'l'eclmiscbe Summi- uncl (luftapercba-Waren. Ksbesl: uncl Nix-best-kaufscbuk-k'abrilcate.
Sane-,ll/ascn- un()
Abort-Anlagen
' 1* e d4 â€ž inger '*-l'lntte uncl _lle non. i en [dynam- rn- bÃ¶objte dampf-pannuneen une] Ã¼berbitxten hampf.
_. ' u 1 e k n e e e. n nelle. '['keibrlemen aller Krt. Liserne [(-sten- uncl Ineklcarren.
"N-k: n ra - r. en uncl o rreinl er. 0 en. 0eler. 0elk1nnenwonrnpfq in er-Zebnrixlr. nfnte.
...e .n 1 ner. ee. e e. e .r- un elreinixun ..pp-rate. nsuerstan Mixer. 3 u n (lle...
1(0mÃŸlÃœlE XÃ¶Uem' n 1 n er. nn :e er, rs. 1 e1- kllbne. dampf- nur] Wasser-cbleber. n en
_ Ã¶ [-1 [j c v t U '-1 e o r .n - un kn e r e . n u en, a .o e er. euernnnibilotoren. [-'eueklÃ¶ncbeb rnnben- n.
7 * lg; , * L i eren a - a. en: e. inne-..iï¬jbes - jene nbr-'l'ro enm...e.|(okkfokmetÃ¼>e wil/Ikone. ntuebnnk.
" > 1 n en. o L* iemen. eiben, kalt-ebunfnr e. n rbankn-l/enlile mÃ¼M-me. kelÃ¤sebmie en u, Ick-nierte-
6 oâ€œ l " 8 Ã„enlil_ ofen mit .jirektern elektrinonen Kntrieb. e [ringe, Kupplungen. layer .li-nt" e1- KostÃ¼m-ungen,
. lllllll', ï¬‚llil. .,
.EMZMWUWW WWMWWL_ Zamtbcbe Werkaeuge fur Wascbmen-Werlrstatten etc. :: :: :: :: Grosses Lager.
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Braunfohlengewinnung im Tagebau: Abrc'jumen der Ã¼ber dem KohlenflÃ¶z lagernden Erdichichten (Deckgebirge) durch Bagger.
NW) einer Zciibnung von Rudolf Linus.
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Einfuhr
ung.
ie Zeit der Kohlen-knappheit. in der wir uns gegenwÃ¤rtig befinden. hat bereits zu ernften Folgen fiir unfer Wirtfchaftsleben gefiihrt. Taufende von Fabriken ftehen ftill. weil
fie das belebende Element entbehren; Millionen Menfrhen miifleu frieren. weil es nicht mÃ¶glich ift. den Haushaltungen das wÃ¤rmefpendende Mineral im bisherigen llmfang
zuzufiihren.
Kohle und Eifen. diefe beiden Eckpfeiler des modernen Wirtfihaftslebens. haben uns groÃŸ gemacht. und fie bilden auch die Grundlage neuen Aufftiegs.
Welche MÃ¶gliwkeiten fich fiir den rafchen Wiederaufbau unferer Induftrie bieten. wie auch hier neue Wege gegangen werden miiffen. follen die folgenden BlÃ¤tter [ehren.
die der Schilderung der wirtfchaftlichen und iechnifchen Bedeutung der Braunkohleninduftrie gewidmet find.
Zwingen uns die Friedensbedingungen ohne Riickfieht auf die
eigenen BedÃ¼rfniffe des deutfehen Volkes. Millionen von Tonnen der fchwarzen Diamanten unferen bisherigen Gegnern zu liefern. [o miiffen wir neben der ErhÃ¶hung
der SteinkohlenfÃ¶rderung namentlich im Ausbau des Braunkohlenbergbaues ErlaÃŸ zu fehaffen furhen. Der deutlehe Braunlohlenbergbau hat fich in den letzten Jahrzehnten in
beifpiellofer Weife entwickelt. und diefe Steigerung der Kohlenproduktion hat bei normalen VerhÃ¤ltniffen ihren HÃ¶hepunkt noch lange nicht erreicht. Beriickfichtigt man ferner
deu Umftand. daÃŸ es mÃ¶glich ift. im Braunkohlenbergbau. der zudem in iiberwiegendem MaÃŸe als Tagebau ausgeÃ¼bt wird. drei- bis viermal fo fehnell die Ausbauarbeiten
einer Grube zu bewÃ¤ltigen wie im Steinkohienbergbau. fo wird ohne weiteres klar. daÃŸ die Braunkohle in erfter Linie berufen ift. die gegenwÃ¤rtige Kohlennot zu beheben.
Was der Braunkohlenbergbau zu feiner ungeftÃ¶rten Entwieklung braucht. was er leiftet. und welÃ¤ie gewaltigen Zukunftsausfiehten er bietet. wird in einer Reihe von AuffÃ¤ÃŸen
aus der Feder berufener Fachleute ausgefÃ¼hrt. Ein Bild ausfiÃ¤ztsreichfter wirtfehaftlicher Hoffmmgen tut fich vor uns auf. und das vorliegende Heft. das ein volkswirtfrhaftliib-
tcchnifches Privaliffimum voll eindringliiher Kraft darftellt. wird zur feffelnden LektÃ¼re.
Die Schriftleitung.
Verbreitung und Entf'tehung der Braunkohle in Deutf'chland.
kalte. mÃ¤chtige SchÃ¤tze von Kohlenlageru. in Gefteine umgewandelte Wirkungen auf-
gefpeicherter Sonnenenergie. birgt das deutfehe Vaterland. Mit ihrer Hilfe erzeugen
wir Licht und WÃ¤rme. ermÃ¶glichen den Land- und Seeverkehr und gewinnen den Stickftoff
der Luft. Ãœberblickt man eine Karte der Stein- und Braunkohlenvorkommcn Denkfeh-
lands. fo fÃ¤llt fofort die grund-
fÃ¤ÃŸliche Verfehiedenheit der Art
Von l)r. phil. Karl Willruth.
befiÃŸt zahlreiche LagerftÃ¤tten,
weil aus dem gefÃ¶rderten Material. einem mit Bitumen durchtrc'inkten Schiefertone.
Paraffine. SehmierÃ¶ie und andere Defrillate gewonnen werden.
Auch Niederbeffeu
ErwÃ¤hnt feien die FlÃ¶ze des MeiÃŸner. Stellbergs.
Habirhtswalbes. der Gegend von Oberkaufungen. MÃ¶nrheberg und Frielendorf. Die
Kohlen der genannten Gebiete
ihrer Verbreitung auf. Den
mÃ¤chtigen. weitausgedehnten.
aber nur an wenige Landftriche
gebundenen Ablagerungen der
Steinkohlen ftehen die zahllofen.
bald grÃ¶ÃŸeren. bald kleineren
Vorkommen von Braunkohlen
gegeniiber. die fich in fafl un-
unterbrochenem GÃ¼rtel vom
Rhein bis zur ehemaligen Pro-
vinz Polen quer durch Deutfch-
land hinziehen und unfere Hei-
mat zum braunkoblenreichften
Lande Europas machen. DieEnt-
wicklung des deutfchen Braun-
kohlenbergbaues hat allmÃ¤hlich
dahin gefÃ¼hrt. daÃŸ man hinficht-
[ich der Produktions- und Ab-
faÃŸbedingungen mehrere groÃŸe
Braunkohlenreviere unterfchei-
den kann. das Niederrheinifrhe.
das Mitteldeutfwe und das
NiederlaufiÃŸer.Dazwifchenmnd
ihre FortfeÃŸung nach Norden.
SÃ¼den und Often bildend. liegen
Braunkohlenvorkommeu. die
mehr einer Ã¶rtlich befchrÃ¤nkten
Nachbarfehaft dienen und daher
nicht entfernt an die Bedeutung
der drei groÃŸen Wirtfchafts-
gebiete heranreichen. Ihrer
Wichtigkeit und felbftÃ¤ndigen
Stellung entfprechend. feien die
geographifche Lage und die
rÃ¤umliche Erftrerkung diefer
Hauptbezirke kurz charakterifiert.
Das niederrheinifche Braunlohlenoorkommen umfaÃŸt die LagerftÃ¤tten weftlich des
Seine Bergbaugebiete liegen zum grÃ¶ÃŸten Teile
im Vorgebirge. welches das linke Ufer des genannten Fluffes von feinem Aus-
tritte aus dem Schiefergebtrge an begleitet.
hinfichtlich feiner Produktion bedeutendfte mitteideutfchc Braunkohlenrevier, Ihm ge-
Rheines,unweit EÃ¶ln und Bonn.
hÃ¶ren die Vorkommen Braunfchweigs. der
Regierungsbezirke Magdeburg und Merle-
burg. Anhalt-5. Altenburgs und des ehemaligen
KÃ¶nigreichs Saidfen an. Das letzte grÃ¶ÃŸere
Gebiet. das die LagerftÃ¤lten der NiederlaufiÃŸ
umfaÃŸt. gehÃ¶rt zwar in geographifeher Hinficht
und durch feine ZugehÃ¶rigkeit zum Oberberg-
amt Halle dem mitteldeutfchen Braunkohlen-
revier an; aber feine von diefem durchaus
oerfchiedenen AbfaÃŸverhÃ¤ltuiffe rechtfertigen
feine Sonderftellung und machen es zu einem
in fich abgefehloffenen Wirifchaftsbezirke, Be-
traehten wir nun. mit dem [inksrheinifchen
Gebiete beginnend. die Einzelvorkommen:
Ganz untergeordnete Bedeutung haben die
Braunkohlenablagerungen der Rheinpfalz. In
der Rheiuprovinz dagegen finden fich zahl-
reiche mÃ¤chtige Vorkommen. Zur Zeit liegen
die Hauptbergbaugebiete zwifchen den StÃ¤dten
EÃ¶ln. Bonn. Aachen und Miinchen-Gladbach.
Ã–ftlich des Rheiues folgen die Braunkohlen-
bildungen des Wefterwaldes. Diefe Vor-
kommen leilen iiber zu den Ablagerungen des
ehemaligen GroÃŸherzogtums Helfen. Bei
Mefiel und befondcrs in der Wetterau find
hier ergiebige Lager erfchlofien. Befonderes
?intereffe verdient das Vorkommen von Meffel.
RegelmÃ¤ÃŸige Ablagerung der Braunkohle: Tagebau i111 rheinifchen Revier.
3m Zentrum Deutfehlands liegt das
name-ina:
am Nicdcrrheinâ€œ.)
Die Starke des llohirnflÃ¶zes betrÃ¤gt 6.'1 rn bei rund 3|' 111 Decke.
Profil einer ungefiÃ¶rtcu Braunkohlenablagerung im lÃ¤cbljlrbcli Revier.
Braunkohlenformatiou WefifaÃ¤iiens".)
Die fchwarzen Schichten bezeichnen da8 obere und das untere BraunkohieuflÃ¶z. Die Schichten von
(Nach EÃŸold: ..Die
der ErdoberflÃ¤che bis zum oberen FiÃ¶z iDerigel-irgei beftehen an) werbfellagernden FluÃŸfrhotlern. Kiefen *
und Zonen. Zwifaien den'_deiden FlÃ¶zenmnd unter dem:HauplflÃ¶z lagern Tone.
Sihematifches Profil eines durch EisdruÃ¤ ftark gefalteten Braunkohleuflozes in der Ã¶ftliehen LaufiÃŸ.
Die [entrrrhten Linien bezeichnen Stellen von Tiefbohrungcn.
(Naeh Fliegel: ..Die miozÃ¤ne Braunkohlenlormalion
find. wie die des Wefterwaldes.
durch BafaltergÃ¼ffe in hoch-
wertige Produkte umgewandelt.
In der Provinz Weftfalen.
Lippe-Detmold. dem nÃ¶rdlichen
Hannover und Schleswig-Hol-
ftein fehlen abbauwiirdige Lager
faft gÃ¤nzlich. Es folgen nun
die Vorkommen Braunfehweigs.
Anhalts und der Provinz
Sachfen. die hinfichtlich MÃ¤ch-
tigkeit. Ausdehnung und tea)-
nifÃ¤)er Verwertbarkeit mit den-
jenigen des ehemaligen KÃ¶nig-
reichs Saehfen und Altenburgs
die grÃ¶ÃŸte Bedeutung haben.
Ihnen gehÃ¶ren die Braun-
kohienmulden von Helmftedt-
O[chersleben.vonEgeln.Afehers-
[eben. die Ablagerungen von
Calbe. Gerlebogk. EdderiÃŸ und
CÃ¶lhen an. Weiter nach SÃ¼den
folgen die Vorkommen von
OberrÃ¶blingen. Teutfchentbal.
Nietleben. Zfcherben. DÃ¶rfle-
wiÃŸ. RoÃŸbach und des Geifel-
tales. in welch letzterem Kohlen-
mc'ichtigkeiten bis faft 100 m
vorkommen. Eine weitere ge-
fehloffene Ablagerung bildet das
WeiÃŸenfels- ZeiÃŸ-MeufelwiÃŸer
Gebiet. Es enthÃ¤lt wertvolle
Schwelkohlen. denen die dor-
tige Paraffin- und SchmierÃ¶l-
induftrie ihre BlÃ¼te verdankt,
Seine FortfeÃŸung bilden die
FlÃ¶zvoriommen des ehemaligen
KÃ¶nigreichs Sachfen. die Ã¶ftlich bis iiber die Mulde hinaus zu verfolgen find. ErwÃ¤hnt
feien hierbei noch die LageritÃ¤tten der fÃ¤ehfilchen LaufiÃŸ. NorbÃ¶ftlieh Halle finden wir
Kohlen bei Bitterfeld. Golpa und GroÃŸmÃ¶hlau. Das Hangende diefer Ablagerungen
bilden Tone. die fÃ¼r die keramifehe Induftrie von Bitterfeld ausgebeutet werden.
Brandenburg befiÃŸt zahlreiche Vorkommen in der PriegniÃŸ. Uckermark. Neumark.
Mittelmark. Die Hauptlager diefer Provinz
enthÃ¤lt aber die NiederlaufiÃŸ. Den Mittel-
punkt der dortigen Braunkohleninduftrie. die
hauptfÃ¤ehlioh die Reichshauptftadt mit Brenn-
ftoffen verfieht. ift Senftenberg. Die Vor-
kommen Schlefiens bilden ein 'weitoerzweigtes
Netz von Lokalmulden. die iich vom Kreife
Hoyerswerda an bis nach Oppeln erftrecken.
Gering find die Stellen. an denen in Pommern
und Mecklenburg Braunkohle beobachtet wor-
den ift. Die ehemalige Provinz Pofen
enthÃ¤lt zufammenhÃ¤ngende Braunkohlenfelder
an der Netze und Warthe. Weft- und Oft-
preuÃŸen haben nur wenige. unbedeutende Lager-
ftÃ¤tten, In SÃ¼ddeutfehland find in WÃ¼rttem-
berg und Baden keine abbauwiirdigen FlÃ¶ze
vorhanden. GrÃ¶ÃŸere Bedeutung haben die
Braunkohlenvorkommen Bayerns. die am
Nordrande der Alpen aufgefehloffen find. und
die die hochwertige Peihkohle liefern. NÃ¶rd-
[ich der Donau befinden fich Ablagerungen
bei Regensburg und in dem fogenannten
BodenwÃ¶hrer Becken bei Schwandorf.
Zwei Zeiten im Buehe der Erdgelihichte
find es befonders. in denen die Kohlen-
fÃ¤iÃ¤ÃŸe zur Ablagerung kamen. das Kar-
bon und das TcrtiÃ¤r. llns intereffieren im
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i * Gewinnung der Braunkohle im Tiefbau: Arbeiten im Bruch. Nach einer Zeichnung von Walther Hammer.
, . . * * _' Auf der BÃ¼hne Hauer am KohlenftoÃŸ, am FÃ¶rderwagen Schlepper bei der FÃ¼llarbcit, rechts Tluifichtsbeamter (Steiger).
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vorliegenden Falle nur die Braunkohlen des TertiÃ¤rs. das in fiinf Unterabteilungen, auf wenige Hartgebilde zerftÃ¶rten. Betrachten wir nun die Entftehung unferer Kohlenlager.
das PalÃ¤ozÃ¤n, EozÃ¤n. OligozÃ¤n, MiozÃ¤n und PliozÃ¤n, gegliedert wird. von denen iiber deren Urfprung aus den Zerfallprodukten von Land- und Sumpfpflanzen keine
wiederum das EozÃ¤n und das MiozÃ¤n die bedeutendften LagerftÃ¤tten enthalten. Wie Zweifel mehr beftehen. Man unterfcheidet nach dem Abfterben organifcher Subftanzen
fah nun Deutfchland zu Beginn der TertiÃ¤rperiode aus? WÃ¤hrend des EozÃ¤ns. der vier MÃ¶glichkeiten der Weiterentwicklung: die Berwefung. Vermoderung. Vertorfung
Ã¤lteften Kohle fÃ¼hrenden Unterabteilung, war ein groÃŸer Teil Norddeutfchlands vom und FÃ¤ulnis. Je nach dem Grade der Sauerftoffzufuhr entftehen hierbei mehr oder
Meere bedeckt. Gleichzeitig verband ein fehmaler, dem Nordrande der jetzigen Alpen weniger bedeutende Mengen gasfÃ¶rmiger Produkte und Kohlenftoff. Die fehwer zer-
folgendcr Meeresarm das Nbonebecken mit dem noch nicht landfeften Ungarn. *3m fetzliehen harz- und wachsreichen Stoffe bleiben als fogenannte Liptobiolithe zurÃ¼ck.
folgenden OligozÃ¤n trat eine ftarke Transgreffion ein und feÃŸte ganz Norddeutfehland Zu ihnen rechnen wir im TertiÃ¤r den Phropiffit, Netinit. Kranzit. Bernftein und die
bis in die Gegend von Stargard. Frankfurt a. Oâ€ž Cottbus, Leipzig und Afehersleben Sehwelkohlen, deren harzige Produkte fo angereichert find, daÃŸ fie zur Paraffinbereitung
unter Waffen eine tiefe Meeresbueht um den Harz herum bis Caffel hinaus entfendend. Verwendung finden kÃ¶nnen, Nimmt die Anfammlung immer neuer Pflanzenmaffen.
Aueh das SÃ¼dmeer nahm an Aus- die auf den zerfeÃŸten Neften empor-
dehnung zu und drang wÃ¤hrend des - -- - *- - - - - x -- - wachfem zuy fo tritt fchlieÃŸlieh Luft-
MitteloligozÃ¤ns Ã¼ber das Mainzer abfihluÃŸ ein. und es erfolgt bei [ang-
Becken und die Wetterau bis Caffe( famer ZerfeÃŸung Unkohlung, d. h.
vor, fo eine Verbindung beider Bildung von Humusgefteinen- zu
Meere fehaffend. 3m MiozÃ¤n tritt denen wir die Braunkohle rechnen.
die See zurÃ¼ck und verlÃ¤ÃŸt im Wo entftanden nun die foffilen
PliozÃ¤n den Boden Deutlehlands. Waldmoore. und wie ift es mÃ¶glich,
Wie fah nun das Feftland unferer daÃŸ die Kohle folehe MÃ¤chtigkeiten
Heimat zu Anfang des TertiÃ¤rs erreichte? WÃ¤hrend des TertiÃ¤rs
aus? Eine intenfive ehemifehe Ver- bildeten fich in Deutfchland an vie-
witterung hatte auch die hÃ¤rteren len Stellen lokale Senkungsgebiete,
Gefteine der damaligen Landober- in denen fiÃ¤) die Grundwaffer auf
flÃ¤che zerftÃ¶rt. ihre FeldfpÃ¤te in dem meift tonigen Boden anfam-
Ton verwandelt und in der Haupt- melten, Eine fumpfliebende Mifeh-
fachenur dieunangreifbarenOuarze flora fiedelte fich an, ihre Zer-
zurÃ¼ekgelaffen. ZahlreicheBÃ¤che und feÃŸungsprodukte fÃ¼llten das Becken
FlÃ¼ffe mit eingefchalteten Seen- aus, das immer tiefer und tiefer
SÃ¼mpfen und Niederungen dureh- fant. Moderfchieht folgte auf Mo-
zogen das dureh dauernde Ab- derfchiehh bis endliehderSenkungs-
tragung des Berwitterungsfehuttes vorgang nach Ablagerung mehr oder
zu einer fanften Hochebene um- wenigermÃ¤chtigerSandeoder Tone
gewandelte Land. in deffen EinÂ» aufhÃ¶rte. BÃ¤ume wuchfen in diefen
tÃ¶nigkeit nur die HÃ¶hen der mittel- Waldmooren. Sie faulten, wenn
deutfchen Gebirge einige Abwechf- der Wafferfpiegel eine gewiffe HÃ¶he
lung brachten. Am Ufer der Seen erreicht hatte. wegen Mangels an
und FlÃ¼ffe gedieh eine Ã¼ppige Flora, Lebensbedingungen ab und brachen
und zu Beginn der Braunkohlen- um. So entftand bei dauernder
formation finden wir vorwiegend Senkung und Wafferbedectung die
tropifeheGewÃ¤chfe,Datteln-FÃ¤eher- . â€ž . . . e . . LagerftÃ¤tte. Nicht immer befteht
pglmen-Eufawplen-Lorbeel)Zimt_ Fofkike Baumftumpfe von Sumpfznpreffen (Taxodren) in einem Braunkohlentagebau der NrederlaufiÃŸ. die ganze Maï¬‚c der Ablagerung
baume, Bambusgewachfe. immer- aus Humusfubftanz, fondern es
grÃ¼ne Eichen und Koniferen kennzeichnen die damalige Flora und legen Zeugnis ab von fchalten fich Zwifchenfehiehten von Sanden und Tonen ein und zerlegen das Vor-
ihrer Ãœppigkeit, Naeh dem Ende des TertiÃ¤rs zu Ã¤nderte fich die Pï¬‚anzenwelt. Das kommen in mehrere EinzelflÃ¶ze. Die urfprÃ¼ngliwe Lagerungsform ift die horizontale.
tropifche Klima macht einem milden, feuchten Platz und Ã¤ndert die Begetationsbedingungen, aber die bei und nach der Braunkohlenbildung erfolgten tektonifehen Bewegungen in
Zwar find noch fubtropifche Elemente vorhanden. und Lorbeer und Magnolie des Alt- Geftalt von Verwerfungen, Faltungen- Hebungen und Senkungen haben die Schichten
tertiÃ¤rs finden fiel) auch im MiozÃ¤n. aber immer mehr nÃ¤hert fich die Flora der FeÃŸtzeit. des TertiÃ¤rs mannigfaltig disloziert. Das wÃ¤hrend des Diluviums von Norden heran-
Buehen, Kaftanien. Erlenk Pappeln, Linden. Weiden und Platanen treten auf. aber dringende Inlandeis legte vielfach die weichen Maffen in regelmÃ¤ÃŸige oder unregel-
das Charakteriftikum diefer Zeit bilden zwei Koniferen: Sequoia und Taxodium, mÃ¤ÃŸige Falten, die. verbunden mit ZerreiÃŸungen und Ãœberfihiebungen grÃ¶ÃŸerer FlÃ¶z-
deren Nachkommen noch in den KiiftenfÃ¼mpfen der atlantifehen SÃ¼dftaaten Nord- teile. fiir den Abbau Ã¤uÃŸerft ftd'rend werden kÃ¶nnen. Vulkanifehe Ergiiffe verÃ¤nderten
amerikas vorkommen. Praehtvolle Baumftiimpfe derfelben find uns im Senftenberger befonders im Gebiet des Wefterwaldee und in Niederheffen die Braunkohlen und fehufen
Revier erhalten. 8m PliozÃ¤n kommen neben ausgeftorbenen Arten bereits zahlreiche hochwertige Produkte aus ihnen. Als Endergebnis aller diefer VorgÃ¤nge blieben die
heute noch lebende Formen vor. Viel geringer find die uns in der Braunkohle erhaltenen jetzigen BraunkohlenflÃ¶ze zurÃ¼ekf deren MÃ¤chtigkeit von wenigen Zentimetern bis zu
Nefte der Tierwelt. Nicht der Mangel an Tierleben des TertiÃ¤rs war hieran fihuld, hundert Metern fteigt. Fe nach der GrÃ¶ÃŸe des fie Ã¼berlagernden. meift aus Sanden
fondern die ZerfeÃŸungsprodukte der BraunkohleF die im Laufe der Zeit die Ãœberbleibfel bis und Tonen beftehenden Deekgebirges erfolgt dann der Abbau im Tage- oder Tiefbau.
- * * - *-
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Wald zur Braunkohlenzeit in Deulfchland vor mehr als drei Millionen Jahren. Nach einer Zeichnung von W. Kranz.
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_Die Gewinnung der Braunkohle/ Bon Prof. K. Kegel.
e Frage nach der Urfache
Mit Abbildungen nach Zeichnungen von *Lt'ialther Hammer.
ie jetzt herrfihende Kohlennot lÃ¤ÃŸt uno den Winter doppelt bedrohlich erfcheinen.
d Angefiano der damit fiir alle verknÃ¼pften Gefahren und Befehwerniffe ift wohl
Z bit'. 4.5 111 hat.
Die Oerftellung eines folwen Schachtes ift oft fehr frhwierig. be-
fonders. wenn die Erdfwiehten in grÃ¶ÃŸerer Tiefe aus feintÃ¶rnigen, tonig-fchlammigen
Sanden, dem [ogenannten
der Kohlennot gerechtfer-
tigt. Die Vermutung liegt
nahe. dafz diefe in einer
bedrohlichen Abnahme un-
ferer in der Erde lagern-
den VorrÃ¤te an Kohlen zu
[nchen fei. Dent ift aber
nicht fo. Allein an Braun-
kohlen befitzt Deutfchland
immer noch einen Vorrat
von Ã¼ber 15 Milliarden t.
der bei einer mittleren
JahresfÃ¶rderung von 100
Mill.t alfo noch lÃ¤nger
als 150 Jahre dort-eiebt.
llnfere Steintohlenoorra'te
find noch wefentlicb grÃ¶ÃŸer
und reichen viele Jahr-
hunderte aus.
WÃ¤hrend man vor dem
Kriege im Steinkohlen-
bergbau mit einer FahrerÂ» -
leiftung je Kopf der Beleg-
[chaft von etwa 260 c rech-
nen konnte. betrug fie im
M., _ .. e 7
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' Schwimmfand. befteben.
Hier muÃŸ man vielfach das
Gebirge rings um den ab-
zuteufenden Schacht mittele-
befonderer Verfahren zum
Gefrieren bringen. um ihn
dann unter dem Schutze der
entftandenen Froftmauer
gefahrloe abteufen zu tÃ¶n-
nen. Naeh feiner Oer-
ftellung werden Ã¼ber Tage
um den Schacht herum die
GebÃ¤ude, Bahngleife und
fonftigen zum Betriebe er-
forderlichen Anlagen (Ab-
bild, 1) angeordnet. Wich-
tig ift vor allem das Ge-
bÃ¤ude. in welchem die meift
mit Dampf betriebene FÃ¶r-
dermafchine untergebracht
ift. Diefe foll die gewon-
nenen Kohlen aus dem
Sehaehte zu Tage heben.
Ãœber dem Schachte ift zu
diefem Zweit ein FÃ¶rder-
geriift aus Holz oder Eifen
Braunkohlentiefbau etwa
350 bis 400 t. und int
Braunfohlentagebau bei
mafchineller Gewinnung
Ã¼ber 1500 t. Bei diefen Zahlen muÃŸ
allerdings beachtet werden. daÃŸ die
Steinkohle einen hÃ¶heren Heizwert hat
als die Braunkohle. Trotzdem ift die
Leiftung je Kopf der Belegfrbaft eineo
Braunfohlentagebaues oolfswirtfchaft-
(ia) wertvoller als die einer. Stein-
kohlenbergwerkÃŸ. Rechnet man die
Tonnenleiftungen in die darin enthal-
tenen WÃ¤rmeeinheiten um, fo werden
im Steinkohlenbergbau je Kopf der
Belegfchaft jÃ¤hrlich etwa :2 Milliarden
WÃ¤rmeeinheiten. im Braunkohle-mage-
bau 3.2 Milliarden WÃ¤rmeeinheiten
der Gefamtheit zur Verfiigung geftellt.
Die zur Zeit in Abbau befindlichen
Braunkohlenablagerungen liegen meift
in geringer Tiefe, die nur in felte-
nen FÃ¤llen mehr als 10() 111 betrÃ¤gt.
Vielfach erreicht man die Kohlen fchon
in Tiefen von weniger als 50 in. Man
nennt die auf den Kohlenlagern be-
findlichen. meift aus Ton oder Sand
bexehenden Erdfehicbten das Deck-
ge irge,
Zft da5 Deckgebirge irn VerhÃ¤ltnis
zum Kohlenlager febr mÃ¤chtig. fo ge-
winnt man die Kohlen im Tiefbau.
Man ftellt zu diefem Zweck zunÃ¤ehft
einen Schacht her. der von der Tages-
oberflÃ¤che bis in da5 Kohlenlager
hinabreicht und etwa die Geftalt einerâ€ž
Brunnens mit einem Durchmeffer von
3. Braunkohlengewinnung im Tiefbau: FÃ¼llort am Schacht. durch den die Kohle zu Tage gefÃ¶rdert wird.
errichtet. das oben Seil-
jazeiben trÃ¤gt, Das aus
StahldrÃ¤hten beftehende
FÃ¶rderleil wird von der FÃ¶rdermafehine
iiber diefe Scheiben in den Schacht
hinabgeleitet und trÃ¤gt da5 FÃ¶rder-
geftell. das die zu fÃ¶rdernden Kohlen-
wagen aufnimmt. "
Vom Schachte aus wird eine mit-
unter mehr als 1 lern lange â€žHaupt-
fÃ¶rderftreekeâ€œ hergeftellt. welehe die
unterirdifche Verbindung des Sehaehtee.
mit den abzubauenden LagerftÃ¤tten-
teilen bewirkt, In diefer Strecke wer-
den die mit Kohlen beladenen Wagen
vom Abbau zum Schachte und die [ee-
ren Wagen in umgekehrter Richtung
meift mit Hilfe einer endlofen Kette
bewegt. Am Schachte ift die Strecke
zu einem â€žFÃ¼llort" erweitert, vor dem
die KettenbahnfÃ¶rderung endet (Ab-
bild. 3). Vom FÃ¼llort aus werden
die im Schachte befindlichen FÃ¶rder-
geftelle bedient, d. h. ee werden hier
die leeren FÃ¶rderwagen vom Geftell
heruntergezogen und dafiir die' mit
Kohlen beladenen aufgefchoben, die fo-
dann mit dem Geftell zu Tage gefÃ¶rdert
werden.
Der unterirdifwe Abba-.t der Braun-
kohle erfolgt in der Weife, daÃŸ man im
Kohlenlager etwa wÃ¼rfelfÃ¶rmige Hohl-
rÃ¤ume (Bruch genannt) bon rund 4 m
SeitenlÃ¤nge herftellt und die dabei
losgewonnenen Kohlen durch die aupt-
ftreae und den Schacht zu Tage Ã¶rdert
(Die FÃ¶rderung vom Gewinnungoort zum Schami erfolgt Ã¤hnlich wie im Tagebau dura) eine Kettenbabn.)
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(Abbildung auf Seite 3).
Nachdem der Hohlraum
[eergefÃ¶rdert ift, lc'iÃŸt man
ihn zufammenbrechen, wo-
bei auch das Decigebirge
nachbricht und fich iiber
Tage ein Senkungs- oder
Bruchfeld bildet. Sodann
wird neben diefem zu Bruch
gegangenen Abbau ein
neuer Abbau hergeftellt
ufw. Wegen diefe5 â€žBruch-
bauesâ€œ. bei dem auch die
Strecken zu Bruch gehen.
muÃŸ man mit dem Abbau
ftets an der Ã¤uÃŸerften
Grenze des Bergwerksfel-
derÂ» beginnen und von da
rÃ¼ckwÃ¤rts zum Schachte ab-
bauen. Damit die BrÃ¼che
nicht vor ihrer LeerfÃ¶rde-
rung zufammenbrechen.
miiffen fie forgfc'iltig ausge-
zimmert werden. Andern-
falls laufen die im Bruch
befchÃ¤ftigten Leute Gefahr.
oerfchiittet zu werden.
Neben der Gefahr vor-
zeitigen â€žZubruchegehenoâ€œ
der Abbaue befteht fiir den
Braunkohlenbergbau viel-
fach auch die Waffergefahr,
Oft das Sandgebirge iiber
Deckgebirge und Kohlen-
lager die gleiche MÃ¤chtig-
keit befaÃŸen. ift heute der
Tagebau dem Tiefbau noch
oorzuziehen. wenn die Deck-
gebirgsmÃ¤chtigleit zweimal.
in giinftigen FÃ¤llen auch
dreimal fo groÃŸ ift als die
MÃ¤chtigkeit des Kohlen-
lagers. Infolgedeffen wer-
. den feit den letzten Jahr-
zehnten die Braunkohlen
in zunehmendem MaÃŸe
durch Tagebaubetriebe ge-
wonnen. Inwieweit diefe
Entwicklung durch die neuen
Lohn- und Arbeiteroer-
hÃ¤ltniffe beeinfluÃŸt wird,
lÃ¤ÃŸt fich allerdings jetzt
noch nicht iiberfehen.
Aueh beim Tagebau-
betriebe (fiehe Doppelfeite)
fpielt die EntwÃ¤fferung des
Gebirges eine wichtige
Rolle. Wegen der groÃŸen
freigelegten FlÃ¤chen find
die zu hebenden Waffer-
mengen mitunter recht er-
heblich und betragen hÃ¤ufig
genug mehr als 2() big
3() cbm, in einzelnen FÃ¤llen
Ã¼ber 60ehm in der Minute.
Die EntwÃ¤fferung dient
und unter dem Braunkoh-
lenlager mit Waffer erfiillt.
fo ift die Gefahr plÃ¶tzlicher
Waffereinbriiche oft groÃŸ. befonderÃŸ wenn da5 Gebirge durch den Abbau zerriffen
wird und fich dadurch Verbindungswege zwifchen den Grubenbauen und den waffer-
fÃ¼hrenden Schichten bilden. Das in groÃŸen Mengen eindringende Waffer fchlÃ¤mmt
dann meiftens zugleich Sand und aufgeweichten Ton in die Grubenbaue ein, wodurch
diefe oft unbrauchbar werden. Leider wurden durch folche VerfchlÃ¤mmungen nicht
felten Bergleute verfchiittet. Um diefe Gefahren zu vermeiden. wird jetzt meift dar.
Gebirge in der NÃ¤he der Abbaue fpftematifch entwÃ¤ffert. Trotz der hohen Koften
macht fich die'feo Verfahren durch die damit erreichbare Verminderung der Abbau-
oerlufte und durch die fonftigen Betriebeerleichterungen meift gut bezahlt.
In manchen FÃ¤llen ift die Neigung der Braunkohlenlager zur SelbftentzÃ¼ndung
recht ftÃ¶rend. Die dabei entftehenden giftigen oder fonft unatembaren Gafe bilden eine
groÃŸe Gefahr fiir die Belegfchaft, AuÃŸerdem miiffen die brennenden Kohlenpfeiler oft
als verloren aufgegeben werden. wodurch die Abbauverlufte entfprechend hoch werden.
Da man auch zwifchen den einzelnen Abbauew ebenfo iiber und unter dem Abbau
zum Schutze der Bergleute Kohlen â€žanftehen" laffen muÃŸ. werden die Abbauoerlufte
eines Braunkohlentiefbaues fehr hoch und betragen meift weit Ã¼ber 40 Proz. der
gefamten Kohlenmenge. Bei Berechnung der verfÃ¼gbaren KohlenoorrÃ¤te eines Braun-
lohlentiefbaues muÃŸ diefem ungÃ¼nftigen Umftande natÃ¼rlich Rechnung getragen werden.
Wefentlich gÃ¼nftiger ift in diefer Hinficht der Braunkohlentagebau. Er befteht
darin. daÃŸ man zunÃ¤chft da5 auf den Kohlenlagern befindliche Deckgebirge abrÃ¤umt
und nun die freigelegte Kohle gewinnt. Hierbei werden die Abbauoerlufte wefentlich
geringer; fie betragen im Mittel etwa 5 Proz. und Ã¼berfteigen nur fetten 10 Proz. der
anftehenden Kohlenmenge. 3m oolk5wirtf>aftlichen Intereffe liegt es daher, die Braun-
lohlenlager mÃ¶glichft durch Tagebaubetriebe zu gewinnen. Hierzu dient oor allem
die EntwiÃ¤lung der mafchinellen Gewinnung und AbbefÃ¶rderung der Maffen des
Deckgebirges und der Kohle. WÃ¤hrend man frÃ¼her einen Tagebau nur betrieb. wenn
4. WafferhaltungÃŸanlage in einem grÃ¶ÃŸeren Tagebau in der Niederlaufiv.
nicht allein zur Erleichte-
rung des Betriebes-p fon-
dern auch zur Verminde-
rung des WaffergehalteÃ¶ der Rohkohle. Hierdurch wird fowohl der Heizwert der
Rohkohle erhÃ¶ht al5 auch die vor der Brikettierung zu trocknende Waffermenge ent-
fprechend vermindert. (Abbild. 4.)
Die Gewinnung des â€žAbraums" erfolgt in der Regel durch groÃŸe Eimerbagger mit
elektrifchem oder Dampfantrieb. Ein folcher Bagger kann ftÃ¼ndlich. je nach feiner GrÃ¶ÃŸe
und je nach der Befehaffenheit des Deckgebirgesr bis zu 500 cbm leiften. Am gÃ¼nftig-
ften ift die LeiftungofÃ¤higkeit der Bagger in Sandablagerungen (Abbildung auf Seite 1).
Die von den Baggern losgewonnenen Abraummaffen werden oon ihnen in zug-
weife untergeftellte Kippwagen gefchiittet. Diefe Wagenziige werden dann durch
elektrifcl) oder mit Dampf betriebene Lokomotiven zur fogenannten Kippe gefahren.
wo fie entleert werden. Diefe Kippe wird bei einem neu zu erÃ¶ffnenden Tagebau
mÃ¶glichft auf einem folchen GelÃ¤nde angelegt. unter dem keine im Tagebau gewinn-
baren Kohlen anftehen. Hat der Tagebau eine gcniigende Auzdehnung erhalten. fo
kann man den Abraum in den abgebauten Teil desfelben kippen. Es wird dann
kein wertvolles GelÃ¤nde mehr unbrauchbar gemacht.
Die Kohlengewinnung erfolgt im Tagebau entweder oon Hand oder mittel-.*- mafchi-
nellen Baggerbetriebes.
Die Handgewinnung gefchieht entweder durch Schurren, die unmittelbar am Kohlen-
ftoÃŸ angelegt find. oder durch RollÃ¶cher. Die Schurken haben die Geftalt eines halben*
mit der Spitze nach unten gerichteten Trichterg (Abbild. 2). Die offene Seite diefer-
Halbtrichters wird vom freien KohlenftoÃŸ gebildet. Die Spitze des Trichters befindet
fich fo hoch Ã¼ber der Tagebaufohle. daÃŸ ein FÃ¶rderwagen bequem daruntergefchoben
werden kann. 3m Trichter ift unten ein aus Holzbrettern hergeftellter VerfchluÃŸ ein-
gebaut- den man mit Hilfe einer, Schieber-5 Ã¶ffnen und fchlieÃŸen kann. Diefe Ein-
richtung geftattet, die in der Schurre befindlichen (ofen Kohlen nach Bedarf in die
untergefÃ–obenen FÃ¶rderwagen abzulaffen. Die fefte Kohle. welche die Trichter-
5. Gewinnung der Braunkohle im Tagebau: Abbau mittels KohlenbaggerI oon der OberflÃ¤che der. FlÃ¶zeg auf..
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li. FÃ¶rderung der Braunkohle aus dem Tagebau zur Britenfabrii ntittels einer viergleifigen Kettendahn.
wandung bildet. wird vom HÃ¤uer durch Hacken geloÃ¤ert und rollt von felbft nach unten
zum Abzug. Der Trichter wird dadurÃ¤) erweitert und vertieft. bis er mit dem Naeh-
bartrichter zufammentrifft. Der unterhalb der Trichter gelegene Teil des Koblenlagers
kann bei feiner Hereingewinnung nicht mehr von felbft in die FÃ¶rderwagen rollen.
fondern muÃŸ gefehaufelt werden. Bei diefer Arbeit gebt naturgemÃ¤ÃŸ die Leiftung der
betreffenden Leute entfpreehend zurÃ¼ck.
Der RolloÃ¤ybetrieb ift grundfÃ¤ÃŸlich dem Schurrenbetrieb gleich. Die Trichter find jedoeh
ettva kreisrund gefchloffen und werden 6 bis 10 lu hinter dem KohlenftoÃŸe angelegt.
Bei grÃ¶ÃŸerer KohlenmÃ¤rhtigkeit wird auch die Kohle durch mafehinellen Bagger-
betrieb gewonnen (Abbild. 5). Angewandt werden hierzu Eimerbagger. die meift als
Tiefbagger die Kohlen von unten heraufbaggern. und KraÃŸband- und fonftige Bagger.
die ausfrhlieÃŸlieh als Hochbagger arbeiten. In diefem Falle rollt die gelockerte Kohle
am KohlenftoÃŸ herunter und wird von der Tagebaufohle durch die Baggermafchine mit
Hilfe eines kleinen Eimerbaggers (Bewerwerkes) in einen ebenfalls im Bagger vot-
gefebenen Schijttrumpf gehoben. Aus diefem gelangt die Kohle durch verfehlieÃŸbare
Ã–ffnungen in die untergefchobenen FÃ¶rderwagen.
Die FÃ¶rderung der Kohlen aus dem Tagebau zur Brikettfabrik gefchieht ebenfalls
wie beim Braunkohlentiefbau. in der Regel durch Kettenbahnbetrieb. Wegen der
aus einem Tagebau mÃ¶glichen groÃŸen FÃ¶rdermenge ift die Kettendahnanlage hÃ¤ufig
oiergleifig (Abbild. 6). Welche groÃŸen Kohlenmengen aus einem Tagebau geleiftet
werden kÃ¶nnen. ergibt fich aus dem Umftande. daÃŸ die FÃ¶rderung eines grÃ¶ÃŸeren Tage-
baues fiir den Betrieb einer Brikettfabrik von mehr als dreiÃŸig Preffen ausreicht. Eine
Preffe von 60 t Tagesleiftung verbraucht mit Feuerkohlen bei hohem Waffergebalt
rund :200 t Rohkohlen tÃ¤glich. FÃ¼r eine Brikettfabrik von dreiÃŸig Preffen werden
danach alfo tÃ¤glich rund 6000 c Kohlen gebraucht. die aus dem Tagebau gefÃ¶rdert
werden miiffen. Da 1ebin anftehender Kohle etwa 1 t wiegt. fo kann man in diefem
Falle damit rechnen. daÃŸ tÃ¤glich mindeftens 6000 ebm Kohle hereingewonnen werden.
Bei 10 m KohlenmÃ¤chtigkeit mÃ¼ÃŸten tÃ¤glich 600 gm abgebaut werden. fo daÃŸ ein
Morgen FlÃ¤che in rund vier Tagen abgebaut ift.
Bei der groÃŸen Zahl der vorhandenen Tagebaue und ihrer gÃ¼nftigen Steigerungs-
fÃ¤higkeit kann mit deren Hilfe die beftebende Kohlennot in zweckmÃ¤ÃŸigfter Weile be-
kÃ¤mpft werden. wenn - die Arbeitswilligkeit der Belegfthaften vorausgefeÃŸt - diefe
Betriebe mÃ¶glichft fchnell mit den erforderlichen Mafchinen und GerÃ¤ten verforgt
werden. wofiir zu forgen jedenfalls auch eine dringende Aufgabe der beteiligten
Regierungen ift. SelbftverftÃ¤ndlieh mÃ¼ffen auch alle iibrigen Kohlenbergwerke ntÃ¶glichft
umfangreich mit den erforderlichen Mafihinen und Betriebsmaterialien verfehen werden.
Das Beikettieren der Braunkohlen. / Bon Geh. Bergrat â€œProfejfor Treptow.
Mit Abbildungen nach Zeichnungen von Rudolf Lipus
Die erdige Braunkohle. wie'fie in Mitteldeutfthland in rÃ¤umlich weiter Verbreitung
und in mÃ¤chtigen Ablagerungen vorkommt. hat immer einen hohen Waffergehalt.
der bis zu 55 und mehr Prozent fteigt. Sie bat daher nur einen niedrigen Brenn-
wert von etwa 200l) bis 300() WÃ¤rmeeinheiten. Auch ift die erdige Kohle fÃ¼r viele
induftrielle Feuer-ungen. im befonderen aber fiir den Hausbrand. nur wenig geeignet.
da fie in unferen StubenÃ¶fen nur fchwer in Brand zu feÃŸen ift. wie manche Hausfrau
in den letzten Jahren zu ihrem Leidwefen in Erfahrung gebracht baden diirfte.
Man verarbeitet daher die natiirlich vorkommende Braunkohle auf einer Art
Ziegelpreffe zu NaÃŸpreÃŸfteinen von '21:10.5:6 em GrÃ¶ÃŸe. die lediglich an der
Luft getroÃ¤net werden. aber immer noch etwa 25 Pro3, Feuchtigkeit enthalten und
nur geringe Feftigkeit be-
fiÃŸen. Der Brennwert ift
zwar etwas geftiegen. aber
fie eignen fich nicht fiir
weiteren Transport. Auch
kÃ¶nnen NaÃŸpreÃŸfteine nur
in der warmen Jahreszeit
hergeftellt werden. Die
TroÃ¤nung muÃŸ beendet
fein. ehe ftÃ¤rkerer Froft ein-
tritt. der die noch feuchten
Steine zertreiben wiirde.
Sehr viel wichtiger ift
dasBrikettieren der erdigen
Braunkohle; man erhÃ¤lt
dadurch einen feften. trans*
vortfÃ¤higen und bequem zn
verwendenden Brennftoff
mit nur etwa 15 Proz.
Waffergebalt. der. je nach
dem Grade der Trocknung.
bis zu 5000 WÃ¤rmeein-
heiten hat, In Deutfch-
land begann das Briket-
tieren der Braunkohle in
etwas grÃ¶ÃŸerem MaÃŸftabe
um 1855. Zur Zeit wer-
den im Deutfchen Reiche
jÃ¤hrlich etwa 24 Mill. t
Braunkohlenbriketts er-
zeugt und hierzu etwa
72 Mill. t Rohbraunkoble
verarbeitet. Die natiir-
liehen VerbÃ¤ltniffe bedin-
gen es. daÃŸ Deutfchland
das einzige Land ift. in
dem Braunkohle in diefem
Umfange brikettiert wird.
und zwar arbeiten die
meiften Brikettpreffen in
x FF" "
1. Endftation der Kettendahn in der Brikettfabrii; Entleeren der Wagen auf dem Wipperboden.
der weiteren Umgebung von Halle. Das zweite wichtige deutfehe Braunkohlengebiet
liegt links des Nbeines. fiidweftlich von CÃ¶ln. ein drittes rechts der Elbe in der
NiederlaufiÃŸ. Dagegen lÃ¤ÃŸt fich die fiir die deutfehe Znduftrie fo wichtige nord-
bÃ¶hmifche Braunkohle nicht ebenfo wie die deutfihe Braunkohle zu Briketts verarbeiten.
Die Herftellung der Braunkohlenbriketts. die Ã¼brigens im Handel auch PreÃŸkoble
genannt werden. erfolgt allgemein auf folgende Weife: Die grubenfeuehte Kohle wird
iiber Zerkleinerungsmafwinen und Sehwingfiebe gegeben und bis auf etwa 6 mm zer-
kleinert, Diefe Arbeiten umfaffen den NaÃŸdienft. Das zerkleinerte Korn wird wieder
gehoben und durch FÃ¶rderband dem oberften Stockwerk des Trockendienftes zugefÃ¼hrt.
Es find untereinander angeordnet: der Borratsraum fÃ¼r die Rohkohle. darunter die
TrockenÃ¶fen und unter die-
fen. zu ebener Erde. die
Preffen. Bevor die Kohle
von den Ã–fen zu denPreffen
gelangt. wird fie neuer-
dings. um mÃ¶glichft gleich-
mÃ¤ÃŸige Briketts zu erhal-
ten. in einem befonderen
GebÃ¤ude gut gemifcht und
gelÃ¼hlt.wohlauchnoÃ¤)naÃ¤)-
zerkleinert. Von grÃ¶ÃŸter
Wichtigkeit fiir die Braun-
kohlenbrikettfabriken ift die
Entftaubung. Einmal hat
der in ziemlich groÃŸen
Mengen gebildete Staub
einen erheblichen Wert.
dann wurde er die Um-
gebung belÃ¤ftigen. auÃŸer-
dem ift warme. trockene
Braunkohle leiwt entzÃ¼nd-
lieb und die mit Braun-
kohlenftaub erfÃ¼llte Luft
explofibel. BrÃ¤nde und Ex-
plofionen haben in Braun-
kohlenbrikettfabriken mehr-
fach groÃŸe Verheerungen
und Verlufte an Menfehen-
leben hervorgerufen. die
nicht nur umfÃ¤ngliehe bau-
liche und mafchinelle Her-
ftellungen bedingten. fon-
dern auch. was wirtfehaft-
[ich noch ftÃ¶render ift.
monatelangen Stillftand
der ?avril zur Folge hatten.
em NaÃŸdienft wird
die grubenfeuchte Kohle
entweder aus dem Tage-
bau oder vom Srharhte
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der durch eine Kettenbahn iu das oberfte Stockwerk. den Wipperbodeu. zugefÃ¼hrt
(Abbild. 1). Mit dem Kreifelwipper macht der Hund eine volle Umdrehung. entleert
fich auf ein darunter befindliches Sieb und lÃ¤uft dann gewÃ¶hnlich auf fallendem Gleis
wieder unter die Kette. Aus der auf dem Siebe zurÃ¼Ã¤gebaltenen grÃ¶beren Kohle
werden unreine StÃ¼cke. die in jedem FlÃ¶z [agenweife vorkommen. dann holzige Kohle.
die fich zum Brikettieren nicht eignet. und etwa in Knollen mit oorkommender
Schwefelkies ausgelefen. Der Schwefelkies wird als wertvoller Rohftoff an die Schwefel-
fÃ¤urefabriken verkauft; die unreine und die holzige Kohle werden durch ein FÃ¶rderband
dem Keffelhaufe zugefÃ¼hrt. Die reine. fÃ¼r das Brikettieren geeignete Kohle wird
durch Walzwerke zerkleinert. dann durch Becherwerke gehoben und durch FÃ¶rderbÃ¤nder
dem Borratsboden des Trockendienftes zugefÃ¼hrt,
Zwifchen NaÃŸdienft und Trockendienft liegt das gerÃ¤umige Treppenhaus. Durch
diefe bauliche Anordnung wird das Ãœbergreifen etwaiger BrÃ¤nde im Trockendienft
auf den NaÃŸdienft verhin-
dert. Die Anordnung bon
Vorratsraum. TrockenÃ¶fen
und Preffen Ã¼bereinander
bedingt ein hohes Ge-
bÃ¤ude. das Ã¼berdies noch
von den Schloten Ã¼berragt
wird. durch welche der
beim Trocknen entweichende
Wafferdampf ins Freie
gelangt. Die Brikett-
fabriken fallen daher durch
ihre HÃ¶he in dem meift
ebenen GelÃ¤nde fchon aus
weiter Entfernung in die
Augen. (Vergleiche das
farbige Titelbild.)
Vom Vorratsboden des
Trockendienftes finkt die
Kohle durch ihr Eigen-
gewicht zu den TrockenÃ¶fen
nieder. Von den beiden
Ã¼blichen Bauweifen. den
TellerÃ¶fen und den RÃ¶h-
renÃ¶fen. ift die letztere ab-
gebildet (Abbild. 2). Immer
wird die Kohle mittelbar
durch Dampf von etwa
120â€œ (' Temperatur er-
wÃ¤rmt. bas heiÃŸt. es wer-
den die hohlen Teller vom
Dampf durchftrÃ¶mt oder
die Rohre vom Dampf
umfpÃ¼lt und die rnit den
heiÃŸen FlÃ¤chen in BerÃ¼h-
rung kommende. beftÃ¤ndig
gut durchgerÃ¼hrte Kohle er-
wÃ¤rmt. Gleichzeitig ftreicht
ein warmer Luftftrom Ã¼ber
die Kohle und fÃ¼hrt den
gebildeten Wafferdampf ins
Freie. Wie die Trocknung
Fiir das Verpreffen der Kohle werden faft ausfchlieÃŸliÃ¤) die Erterfchen Preffen mit
offener Form verwendet (Abbildung auf S. 10). Bei jedem Kolbenhube wird ein neues
Brikett gebildet und der in der Form fteckende Brikettftrang um eine BrikettftÃ¤rke vor-
gefchoben. Infolge der Reibung in ber Form entfteht ein GegendruÃ¤ von 1200 bis
1500 AtmofphÃ¤ren. Die Bindung der Kohle zum Br1kett erfolgt zum Teil durch den
hohen Druck. zum Teil dadurch. daÃŸ bei der eintretenden ErwÃ¤rmung die in der Kohle
befindlichen harzigen und paraffinhaltigen Beftandteile (das Bitumen) erweichen.
Da bei jedem Hude ein Brikett fertig wird. riÃ¤itet fich die Leiftung einer Preffe
einerfeits nach der Zahl der Ã–Ã¼be in der Minute. die 80 bis 130 betrÃ¤gt. anderer-
feits naÃ¤) dem Gewicht jedes einzelnen Briketts. Die Fahresleiftung betrÃ¤gt bis zu
25000 t4. Dabei ift zu berÃ¼ckfichtigen. daÃŸ fich wegen der Abnutzung und Auswechf-
lung der Form von Zeit zu Zeit StillftÃ¤nde von einem Tag bis zwei Tagen nÃ¶tig machen,
Das Gewicht eines Briketts fcbwankt zwifchen 330 zr (fogenannter tJ-ZÃ¶ller) und 020 g
(fogenannter 8-ZÃ¶ller).
AuÃŸerdem werden WÃ¼rfel-
und NuÃŸbriketts dadurch
hergeftellt. daÃŸ Briketts
mit mehreren Einfamil-
rungen beim Berladen
und llntladen in eine ent-
fprechende Anzahl Teile
zerfallen.
Der aus der Preffe aus-
tretende Brikettftrang wird
durch den Preffendruci iu
Rinnen. die aus Bandeifen
beftehen. bis in die Stapel-
rÃ¤ume oder bis zu den
Eifenbahnwagen fortge-
drÃ¼ekt. Die Briketts. die
urfprÃ¼ngliÃ¤) ziemliÃ¤) feft
zufammenhÃ¤ngen. lÃ¶fen fich
allmÃ¤hlich.namentlichwenn
die Rinnen in fchwaÃ¤wn
Kurven gefÃ¼hrt werden;
auch kÃ¼hlen fie fich hierbei
ab. Bei der Verladung
fallen die groÃŸen Briketts
(fogenannte Salonbriletts)
entweder aus den Rinnen
einfach in die Eifenbabn-
wagen - hierbei lÃ¤ÃŸt fich
natiirlich etwas Bruch nicht
vermeiden Â» oder fie wer-
den von Hand gefchiÃ¤ztet.
man jagt. gefeÃŸt. Das ift
wegen der Handarbeit teu-
rer. aber das Zerbrechen
der Briketts wird faft ganz
vermieden (Abbild. 3).
Eine auÃŸerordentlich
wichtige Frage im Trocken-
dienft ift die Vermeidung
der durch die Staubbildung
entftehenben Gefahren. Bei
der Kohle zunimmt. fo wird
auch Kohlenftaub aufgewir-
belt. der fich rnit -dem
Wafferdampfe mifcht und
durch die Sehlotentftau-
bung aufgefangen wird.
In den DampftellerÃ¶fen
find bis zu 30 kreisrunde
Teller von etwa 5 rn Durch-
meffer Ã¼bereinander ein-
gebaut, Ã¼ber jedem Teller
dreht fich an einer gemein-
jamen ftehenden Welle und
an wagerechten Armen ein
mit zahlreichen RÃ¼hrern
verfehenes Riihrwerk. Die
RÃ¼hrer find fo geflellt. daÃŸ
die Kohle auf dem oberften
Teller allmÃ¤hlich von innen
nach auÃŸen bewegt wird.
dann fÃ¤llt fie durch Ab-
fallÃ¶ffnungen am Ã¤uÃŸeren
Rande auf den zweiten
Teller. wird auf diefem
allmÃ¤hlich nach dem inne-
ren Rande zu befÃ¶rdert.
gelangt auf den dritten
Teller ufw. GewÃ¶hnlich
ift die Kohle etwa auf dem
fÃ¼ufundzwanzigften Teller
genÃ¼gend getroÃ¤net; die
unterften Teller dienen
dann nur dazu. unt die
Kohle zu kÃ¼hlen.
Ein RÃ¶hrenofen befteht
aus einem Eifenblewzylin-
der von etwa 3m Dura)-
meffer und 7 rn LÃ¤nge. In
diefem find mehr als vier-
hundert Rohre eingebaut. die. Ã¤hnlich wie die FeuerrÃ¶hren in einem Dampfkeffel. rechts
und links offen find. Der AÃ¶hrenofen ift unter 2 Grad fchrÃ¤g *verlagert und macht
etwa fÃ¼nf Umdrehungen in der Minute. Die Kohle wird ant oberen Ende in die
RÃ¶hren eingetragen und wandert bei den Umdrehungen allmÃ¤hlich bis an das andere
Ende. wo fie ausgetragen wird. Durch die RÃ¶hren ftreicht auÃŸerdem erwÃ¤rmte Luft.
die auch hier den entwiaelten Wafferdampf zum Swlote fÃ¼hrt. Jeder Ofen. auch die
TellerÃ¶fen. liefert in 24 Stunden etwa 80 t getrocknete Kohle von noÃ¤) etwa
12 Proz. Waffergehalt,
Die getrocknete Kohle der fÃ¤mtlichen Ã–fen wird in einer FÃ¶rderfchneÃ¤e gefam'ntelt.
zuweilen auf einem Walzenpaare nachzerkteinert und durch ein fteigendes FÃ¶rderband
dem oberen Stockwerke des KÃ¼hlraumes zugefÃ¼hrt. Diefer liegt wegen der Explofions-
gefahr etwas entfernt von dem GebÃ¤ude fÃ¼r den Trockendienft. Die KÃ¼bler beftehen
aus zwei Reihen jaloufieartiger Bleche. zwifchen denen die trockene Kohle allmÃ¤hlich
herunterriefelt, Sie tritt aus den Ã–fen mit etwa 900() aus und foll den Prejfen mit
etwa 30 bis 40 Grad zugefÃ¼hrt werden.
In den KÃ¼hlern und auch in unmittelbar Ã¼ber den Preffen gelegenen FÃ¼llrÃ¼mpfen
befinden fich grÃ¶ÃŸere Mengen von Kohlen. fo daÃŸ kleinere Unterbrechungen in der
ZufÃ¼hrung der Kohle zur Brikettfabrik ohne EinfluÃŸ auf den Betrieb der Preffen bleiben.
3, Verladung der aus den Brikettpreffen kommenden fertigen Briketts in Eifenbahnwagen.
der Trocknung der Kohle.
alfo in den TrockenÃ¶fen.
und bei der BefÃ¶rderung.
ferner beim Mifchen und
Verpreffen der trockenen
Kohle muÃŸ fich Staub bil-
den. Tritt diefer in die
Luft der FabrikrÃ¤ume aus.
fo kann er Explofionen und
Brand verurfachen. Man
verfchlieÃŸt daher die Appa-
rate. z. B. die FÃ¶rder-
fchnecken. die zur BefÃ¶rde-
rungdertroclenenKohledie-
nen. und fÃ¼hrt mittels Ven-
tilators und anfiblieÃŸen-
der Rohrleitungen ftÃ¤ndig
einen fchwaÃ¤jen Luftftrom
hindurch. der den Staub
auffaugt. Bei kleineren
Anlagen kÃ¶nnte man wohl
die ftaubhaltige Luft ins
Freie blafen. bei grÃ¶ÃŸeren
Fabriken ift dasfchon wegen
der BelÃ¤ftigung der llm-
gebung untunliÃ¤). Auch
ftellt der bereits getroÃ¤nete
Staub einen erheblichen
Wert dar. den man aus
wirtfchaftlichen RÃ¼ckfichten
nicht verloren geben darf.
Die grÃ¶beren Staubteilchen
laffen fich in Staubkammern
und mancherlei Startb-
fÃ¤ngern leicht abfeheiden.
fie werden ber Brikettier-
kohle wieder zugefeÃŸt. Die
feinften Staubteilchen laffen
fich aber auf diefe Weile
nicht niederfchlagen. Das gelingt nur. indem man die ftaubige Luft mit fein zer-
ftÃ¤ubtem Waffer oder mit Dampf vermifcht.
Dadurch entfteht wieder eine andere Aufgabe. nÃ¤mlich die der KlÃ¤rung .des
verbrauchten Waffers und der Verwertung des nafjen Staubes. Durch Abftehenlaffen
feÃŸt fich diefer feinfte Staub nur fehr fehwer aus dem Waffer ab und lÃ¤ÃŸt fieh
kaum aus den fogenannten SÃ¼mpfen herausnehmen. ohne daÃŸ durch Aufwirbelung
des Schlammes ein groÃŸer Teil wieder im Waffer zum Schweben kommt. Wenn es
mÃ¶glich ift. leitet titan daher das SÃ¤zlammwaffer in alte Tagebaue. wo das Waffer
allmÃ¤hlich verfirkert; den Swlamm gibt man verloren. Oder man klÃ¤rt das Waffer.
wohl am beften in den in vielen anderen Gewerbszweigen gebrÃ¤uchlichen Filterpreffen.
die tatfÃ¤chlich reines Waffer und den Schlamm in Kuchenform etwa mit demfelben
Waffergehalt liefern. wie ihn auch die Rohkohle aufweift. Er kann dann. mit Roh-
kohle gemifcht. unter den eigenen Keffeln verfeuert werden. Es bieten fomit die Her-
ftellung der NaÃŸpreÃŸfteine und die Brikettierung der erdigen Braunkohle nicht nur
wertvolle Mittel zur Veredelung diefes NaturfchaÃŸes. durch den er erft fÃ¼r viele
3nduftrien und fÃ¼r die Feuerungen im Haufe verwendbar wird. fondern es knÃ¼pfen
fich an diefe Fabrikation auch wichtige technifche Fragen. deren LÃ¶fung erft allmÃ¤hlich
gelang. nachdem das Brikettieren der Braunkohle fich zur GroÃŸinduftrie entwickelt hatte.
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Die ehemifehe Verwertung der Braunkohle/Bon l)r.K.BUhe. Hallea.Z.
Der deutfche SteinkohlenbefiÃŸ ift arg befchnitteii ivorden. FÃ¼r die fchwarzeii Diamanten
muÃŸ uns die Braunkohle einigen ErfaÃŸ fehaffen. wenn wir fie zu nutzen wiffen,
Arzneimittel. Farben. Sprengftoffe aus Steinkohle find wirtfchaftliche Sammelbegriffe.
deren Bedeutung uns wÃ¤hrend des Krieges eindringlicher als je klar wurde. Welche
Erzeugniffe liefert die jÃ¼ngere Kohle. die Braunkohle. und ini befonderen die mittel-
deutfche bituminb'fe Braunkohle aus Saehfen-ThÃ¼ringen. -Altenburg. Anhalt. dem nord-
iveftlichen Sachfen. aus Meffel bei Darmftadt?
Beim Schwelen entftchen als Erftvrodukte Brannkohlen(fÃ¤)wel)teer und Grudekoks.
im Generator und in der in Meffel gebrauchten Netorte Braunkohlenteer. Heizgas
und Ammoniak. bei dcr Extraktion Rohmontanwachs oder Bitumen. WÃ¤hrend die
anderen genannten Stoffe unverÃ¤ndert ihrer Verwendung zugefÃ¼hrt werden. wird der
Braunkohlenteer in eine Reihe von Fertigerzeugniffen aufgefpalten.
Das wichtigfte davon ift feit Beginn der Schwelerei das Paraffin. das ftets am
hÃ¶chften von allen im Preife fiand. Es wird im wefentlichen zu Paraffinkerzen weiter-
verarbeitet. Die liwtÃ¤rmere Zeit um die Mitte des vorigen Jahrhunderts. in der die
AnfÃ¤nge der Schwelinduftrie liegen. nahm die Paraffinkerze als willkommenen ErlaÃŸ
fÃ¼r die teureren Waehskerzen gern an. DaÃŸ an jedes ZÃ¼ndholz oben eine feine Schicht
von Weichparaffin gehÃ¶rt. um die ZÃ¼ndung zwifchen der fihnell verpuffenden ZÃ¼ndkopf-
maffe und dem Span zu vermitteln. wurde wÃ¤hrend der Zeit der ErfaÃŸftoffe jedem durch
die am Kopfende fehwarzen ZÃ¼ndhÃ¶lzer klargemacht. Das Paraffin diente inzwifchen
als ErfaÃŸ fÃ¼r fremdlÃ¤ndifche Harze. Wachfe und Kautfchuk in ImprÃ¤gnier-. Zfolier-
und Uberzugsmitteln. die es als Zufatz auch in geordneten ZeitlÃ¤uften enthalten.
Neben dem Paraffin waren frÃ¼her die leichteft flÃ¼chtigen Deftillate. Photogen und
SolarÃ¶l. vor den anderen wichtig. Damit gefpeifte Lampen lÃ¶ften zeitlich die NÃ¼bÃ¶l-
lampen ab und bedeuteten einen wefentlichen Fortfchritt in der Beleuchtungstechnik.
Die Petroleumlampe drÃ¤ngte fie jedoch auf Leuchtmittel Ã¶rtlicher Bedeutung zurÃ¼ck.
Die leichten Deftillate fanden Verwendung als Betriebsftoff fÃ¼r kleinere. ortsfefte
Motoren und gewannen
mitdeinAusbleibenauslÃ¤n-
difchen Petrolbenzins wie-
der an Bedeutung. Wenn
mit Verfchlechterung der
Schwelkohlen im Laufe der
Fahre die Ausbeute an
LeichtÃ¶len fank. fo haben es
beffere Deftillationsmetho-
den in neuefter Zeit ermÃ¶g-
[icht. die immerhin noch im
Teer vorhandenen Mengen
vollftÃ¤ndiger und in folcher
GÃ¼te abzutrennen. daÃŸ fie
auch dem Automobilmotor
fchmackhaft geworden find.
Die hÃ¶heren Deftillate
GelbÃ¶l und PuÃŸÃ¶l dienen
teils Reinigungszwecken.
wobei fie dem Petroleum
vorgezogen werden. teils
zum Motorantrieb.
Die nÃ¤chfte Fraktion.
das GasÃ¶l. wird in Ã–lgas-
anftalten durch EinfpriÃŸen
in hocherhiÃŸte eiferne Re-
torten zu Ã–lgas aufgefpal-
ten. einem Gas von hohem
Heizwert und hoher Leucht-
kraft. Die Bedeutung des
Ã–lgafes ift zurÃ¼ckgegangen.
feit alle bedeutenderen
PlÃ¤tze Steinkohlengasan-
ftalten errichtet haben und
die Kriegsnotwendigkeiten
zwangen. die Eifenbahn-
wagenbeleuchtung Ã¼berall.
bis auf Bayern. mit Stein-
kohlengas durchzufÃ¼hren.
um das GasÃ¶l als TreibÃ¶l
fÃ¼r ll-Boote und andere
Marinefahrzeuge zu er-
halten. DafÃ¼r ift der Bedarf
an TreibÃ¶l. befonders felt-
dkm flcb de! Dlelelmowk durchfeÃŸte. in daueriideni Steigen begriffen. Die Tatfachen.
daÃŸ der Heizwert des TreibÃ¶ls gleich dem Vierfachen der mitteldeutfchen Braunkohlen.
dem Doppelten der Briketts. dem Anderthalbfachen guter Steinkohle ift. daÃŸ es be-
guem zu handhaben. ln kleinem Raum unterzubringen und fauber in der Verwendung
ift..daÃŸ der Diefelmotor ftets betriebsbereit ift. keine nuÃŸlofe Anheiz- und Nachheiz-
periode hat und mit gutem energetifchen Wirkungsgrad arbeitet. werden dem TreibÃ¶l
als Energiequelle fur Motoren die Wege ebnen. Dunkles ParaffinÃ¶l dient gleichen
Zwecken. daneben der' Fabrikation von Starrfchmiermitteln.
Die fauerftoffhaltigen Teeranteile. nach alter Verarbeitungsweife als KreofotÃ¶l.
Kreofotnatron. .Goudron und Pech gewonnen. finden zur HolztrÃ¤nkung. als Heiz- und
Desinfektionsm:ttel. zu Dichtungs-. AbfchluÃŸ- und Ifoliermitteln Verwendung. Das
nach dem neueren Verfahren der A. Niebeckfchen Montanwerke durch Wafchen mit
Alkohol_ gewonnene Gemifch von Harzderivaten und von Kreofotverbindungen ift ein
dickfluffiges Ol. Frefol genannt. das als WagenachfenÃ¶l und in der Fabrikation von
Schmiermitteln gefchÃ¤tzt wird. Der Teerkok. nahezu afchenfreier und reiner Kohlen-
ftoff. dient der Herftellung von Elektroden und Bogenlampenkohlen.
Das Bitumen oder Montanwaihs. ein braunfchwarzes. hartes. fprÃ¶des. hoÃ¤z-
fchmelzendes Erzeugnis. fand feine Hauptverwendung zunÃ¤chft in der Kabelinduftrie.
in der Herftellung von Phonographenplatten. in der Schuhcremefabrikation. Im Krieg
fuhrte man Mifchungen von Montanwachs mit ParaffinÃ¶l als TranerfaÃŸ fÃ¼r die Leder-
fettung ein. was erlaubte. den fo freigemachten Tran an Stelle von Fetten zu verwenden.
die der menfchlichen ErnÃ¤hrung zugefÃ¼hrt werden konnten. Die Papierfabrikation fand
in Montanwachsfeifen ein ausfiihtsreiches Papierleimungsmittel.
7 Infolge" der SchmierÃ¶lnot fuchte man auch aus Braunkohlenteer. beffen Deftillate
nicht zahfluffig find. SchmierÃ¶le herzuftelleno Es gelingt wohl. durch LÃ¶fungsverfahren
und milde' Behandlung beim Deftillieren SchmierÃ¶le von befriedigender ViskofitÃ¤t zu
erzielenn jedoch auch nur mÃ¤ÃŸigen AnfprÃ¼chen an Stockpunkt. Flammpunkt und Be-
ftandigkeit im Dauerbetrieb genÃ¼gen fie nicht. ..Hochwertige SchmierÃ¶leâ€œ find bisher
auf diefem Wege nicht gewonnen worden und ernftlich wohl auch niÃ¤)t zu erwarten.
Qlusfiwtsvollere Wege find befchritten und beffere Ã–le find erzielt worden mit Poly-
merifationsverfahren. die fich nicht damit begnÃ¼gen. an fick) unbeftÃ¤ndige Beftandteile
als nur wahrend kurzer Betriebszeit ivirkfam bleibende ViskofitÃ¤tstrÃ¤ger in den Ã–len
zu belaffen. fondern die darauf hinauslaufen. wefentliche Anteile des Ã–les in Stoffe
umzuwandeln. die an fich viskos find und ob ihrer Verwandtfchaft mit dem Reftan-
teil zu nachtrÃ¤glicher Ausfcheidung nicht neigen.
l 8m wefentliehen ift die chemifche Verwertung des Braunkohlenteers noch nicht Ã¼ber
die Abtrennung der angefÃ¼hrten Stoffe hinausgekommen. die ohne weitere chemifehe
Braunkohlenteer-Deltillationsraum.
VerÃ¤nderung ihrem Verbrauihszwecke dienen. AnfÃ¤ÃŸe zu ihrer chemifchen Weiter-
verarbeitung find gemacht. Die Ã–erftellung von FettfÃ¤uren aus Paraffin. von trock-
nenden Ã–len. von raffiniertem Montanwachs gehÃ¶ren hierher. Von einer Induftric
der chemijchen Veredelung des Braunkohlenteers im Sinne der Farben-. Arzneimittel-
und Sprengftoffinduftrien. die fich auf dem Steinkohlenteer aufbauen. kann noch nicht
gefprochen werden. Sie muÃŸ kommen. und fiewird kommen. Sie muÃŸ kommen. weil
mit dem Steigen der Kohlenpreife die Teerkoften bedenklich anfteigen. und weil die
bisherigen Erzeugniffe nicht beliebig teurer werden kÃ¶nnen. ohne die Konkurrenz der
verwandten ErdÃ¶lerzeugniffe auf den Plan zu rufen. die in LÃ¤ndern niedrigerer Arbeits-
koften aus von der Natur fertig geliefertem ErdÃ¶l in betrÃ¤chtlichen Mengen billig ge-
liefert werden kÃ¶nnen. Sie wird kommen. weil wir uns auf die Dauer einen im
Inland in groÃŸen Mengen erzeugbaren Rohftoff zur Veredelung nicht entgehen laffen
kÃ¶nnen. Eine Urfaihe. warum fie nicht frÃ¼her kam. mag fein. daÃŸ der Braunkohlen-
teer einer Auftrenming in definierte chemifche Verbindungen vergleichsweife hohen
Widerftand entgegenfetzt. Seine zahllofen Beftandteile gehÃ¶ren iin wefentlichen vier
Gruppen chemifch verwandter Stoffe an. den Kohlenwafferftoffen der Methanreihe
(Paraffinreihe). der Ã„thvlenreihe. den Terpenen und den Phenolhomologen. und zwar
find es vorwiegend hochmolekularc Vertreter der Gruppen. bei denen bekanntermaÃŸen
die zur Trennung verwertbaren Eigenfchaften fich nur um geringe BetrÃ¤ge unter-
fiheiden. Dazu treten Harzderivate als von jedem Chemiker gefÃ¼rchtete StÃ¶renfriede
bei Trennungen. Schon die Bezeichnung Paraffin. pnruin affinis : ..zu wenig ver-
wandt" in chemifcher Beziehung. mag abfwreckend gewirkt haben, Doch find diefe
GrÃ¼nde nicht mehr ftirhhaltig. nachdem die Apparatentechnik groÃŸe Fortfehritte gemacht
hat und die Chemie des Steinkohlenteers Methoden und Methodik des Auffpaltens
lieferte, Ein Anfang zur teÃ¤mifrhen Auffpaltung des Braunkohlenteers ohne grund-
legende VerÃ¤nderung im chemifchen Charakter der getrennten Beftandteile liegt vor
in dem Alkoholwafchverfahren. das. minder robuft als die fonft Ã¼bliche Behandlung
durch Feuer und Chemika-
lien arbeitend. doch darum
nicht weniger fauber trennt.
Wenn in der Kohle und
weiter in dem aliphatifrhen
Braunkohlenteer und feinen
Beftandteilen Abbaupro-
dukte pflanzlicher und tie-
rifeherStoffe vorliegen.muÃŸ
es den Chemiker reizen. fie
umgekehrt als vorbearbei-
tete Baufteine zum Wieder-
aufbau von Stoffen zu be-
nutzen. die pflanzlichen und
tierifwen Stoffen gleiÃ¤zen.
Diefe Aufgabe feheint ver-
[ockender noch als der Auf-
bau auf dem Grundftein
Benzol. der. in hohem Feuer
erftanden. den Grundftoffcn
der organifierten Welt fer-
ner fteht,
Teils find die Teer-
bildner. die bituminÃ¶fen
Stoffe der Braunkohle.
kaum verÃ¤nderte Pflanzen-
refte foffiler BÃ¤ume. wie
makrofkopifch erkennbare
Harzbrocken. mikrofkopifch
auflÃ¶sbare Samen und
Sporen. teils find es die
wenig verÃ¤nderten. ehemifÃ¤)
beftÃ¤ndigften Reftbeftand-
teile groÃŸer Organismen;
man will in elfenbeinfar-
benen. fauftgroÃŸen Ein-
fprengnngen wachsartiger
Stoffe den traurigen Neft
erhaltener Teile von Ka-
daoern erkennen. DaÃŸ bei
der Inkohlung der Holz-
beftandteile der Abbau nicht
. bis zu TrÃ¼mmern fÃ¼hrte.
zeigt fich fchon in der Er-
haltung derjForm. Will man nun aliphatifchen Teer erzeugen. fo wird man fich hÃ¼ten
miiffen. hohe Temperatur wirken zu laffen. um mÃ¶glichft wenige aromatifche Verbindungen
zu bilden. Man kommtfo zu dem gleichen SchluÃŸ. zu dem die Praxis der Teergewinnung
im Schwelofen und im Nebenproduktengenerator fÃ¼hrte. Die Wirkungsweife des Schwel-
ofens ift an anderer Stelle in diefem Heft befehrieben. Der Schwelofen ift eine Ein-
richtung. in der Braunkohle vergleichsweife milder Einwirkung mÃ¤ÃŸiger WÃ¤rmegrade
bei geruhigem DurchfaÃŸ durch auÃŸen beheizte Chamottezvlinder unterworfen wird. wobei
Ã¤hnlich wie bei der Steinkohlengasfabrikation Teer. Gas und (Grade-Wok entftehen.
Doch ift hier die Erzeugung des Teers die Hauptfache. der Grudekok ift erwÃ¼nfchtes
Nebenerzeugnis. das Gas wird im Betrieb verbraucht. Moderne SchwelÃ¶fen feÃŸen
tÃ¤glich bis zu 5 t- Rohkohle durch und liefern daraus etwa 25() lei; Teer. 3m Fahre
1909 wurden mit 1173 SchwelÃ¶fen 62363t Teer aus 11Mil[,t Braunkohle erzeugt.
Stabiler Arbeitsgang. geringe Bedienungskoften und leidlich zuverlÃ¤ffige Ausbeute
kennzeichnen diefe gemÃ¤chlich arbeitenden Apparate.
Generatoren baute man urfprÃ¼nglich zu dem Zweck. in kleinem Apparate fchnell
groÃŸe Kohlenmengen durch teilweife Verbrennung in Heizgas umzuwandeln. um damit
groÃŸe Heizwirkungen nach Grad und Menge zu erzielen. Dabei tritt ftets auch Teer
auf. Man legte diefem Nebenprodukt mit fteigendem Ã–lbedarf mehr und mehr Be-
deutung bei. bis man im Kriege groÃŸe Nebenprodukten-Generatorenanlagen zu dem
Hauptzweck. Teer zu gewinnen. baute. die fÃ¼r ihr gleichzeitig erzeugtes Gas erft Abfatz
fchaffen muÃŸten. Mitbeftimmend bei der Wahl des Generators war dabei. daÃŸ er un-
vergleichlich grÃ¶ÃŸere DurchfaÃŸleiftungen und entfprechende Teerproduktion fÃ¼r den Einzel-
apparat aufweift als der Sehwelofen. Sollten doch 50 Generatoren mit Briketts die gleiche
Tagesleiftung an Teer geben wie etwa 1200 beftehende SchwelÃ¶fen. Der Generator wirkt
fo. daÃŸ in einem Schacht Kohle abwÃ¤rts gleitet. die in den unteren Partien bei unge-
nÃ¼gender LuftzufÃ¼hrung brennt und dabei alle verbliebenen verbrennlichen Anteile in
Form von Mifchgas. vorwiegend Kohlenoxhd. Wafferftoff. Stickftoff neben etwas Kohlen-
fÃ¤ure.'abgibt. Man fagt. die Kohle wird vergaft. Die heiÃŸen Gafe treffen in mittlerer
HÃ¶he auf nicht entzÃ¼ndete Kohle. erhitzen fie und vertreiben daraus unter Verkokung den
Teer. Teer und Milchgas zufammen trocknen fchlieÃŸlich die oberen Kohlenfihichten vor.
indem fie fich abkÃ¼hlen. Das Gemifch von Mifchgas. TeerdÃ¤mpfen und Wafferdampf
durchfchreitet KÃ¼hleinrichtungen. die Teer und Waffer abfcheiden und das (das zu wei-
terer Verwendung fÃ¼r Heizzwecke entlaffen, Da im GegenfaÃŸ zum Schwelofen. der
etwa zwei Drittel des Kohlenftickftoffes im Kot belÃ¤ÃŸt. hier aller Stickjtoff freigemacht
wird. erfcheint die Gewinnung des Ammoniaks. Ã¤hnlich wie bei der Leuchtgasfabrikation.
lohnend, So verlockend es fein muÃŸte. im Generator einen Apparat von ungekannter
Tagesteerleiftung zu betreiben. fo haben fich Schwierigkeiten gezeigt. welche die Freude
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am Generator arg triibten. Wenn der Rohbraunkohlengenerator ohne Nebenprodukten-
gewinnung bei ftÃ¼aiger Kohle keine Schwierigkeiten bietet. fo gelang es nicht. Neben-
produkten-Generatoren mit bitumenreieher. d. h. faft immer wenig fefter Rohloble zu
trei en.
d. h. man oerteuerte den Betrieb in bedenklicher Weile. Dazu tritt. daÃŸ foleh
ungeftÃ¼m arbeitender Apparat forgfamfte und verftcindnisoollfte Wartung verlangt.
wenn er nicht aus dem Takt kommen. mindetwertigen oder ungenÃ¼gende Mengen
Teer liefern foll, So erftrebenswert das Ziel ift. fo weit ift man noch von feiner
befriedigenden LÃ¶fung ent ernt. und es wÃ¤re zu begrÃ¼ÃŸen, wenn endlich der Natur-
gefthirhte des Generators fo viel zielbewuÃŸte fhftematifehe Forfchungsarbeit gewidmet
wÃ¼rde. wie zur Zeit noch nutz-
lofe Energie an tÃ¤glich neu auf-
tauchende. unreife Neukonftrut-
tionen oerfthwendetwird; wenn
manausdem Zuftand derwiffen-
fc'daftlichen Anregung in den der
grÃ¼ndlichen Bearbeitung kÃ¤me.
In der Mitte zwifchen Schwel-
ofen und Generator fteht der
in Meffel fÃ¼r die Verarbeitung
afcbenreieher Schwelkohle. des
Y? z
Man muÃŸte fich entfchlieÃŸen. die Kohle fiir den Generator zu britettieren.Â»
Zur Gewinnung des Paraffin-.*- in zunÃ¤ebft noch roher. Ã¶lhaltiger Form werden
die paraffinhaltigen Deftillate kÃ¼nftlich abgekÃ¼hlt und dadurch Paraffinfchuppen aus.
gefthieden. die durch Abpreffen in Filterpreffen ifoliert werden. Die Auffpaltung des
erften paraffinfreien Deftillates gefchieht durch wiederholte Deftillation.
Das Nohparaffin wird gereinigt entweder durch wiederholtes AuflÃ¤tmelzen mit
LeithtÃ¶l und nach Abkiihlen folgendes Abpreffen. wobei neben LeichtÃ¶l jeweils ein
Teil der Verunreinigungen mit abflieÃŸt. oder durch Schwitzen. Diefes neuere Ver-
fahren beruht darauf. daÃŸ in Schwitzkammern ausgedreitetes Rohparaffin allmÃ¤hlich
bis nahe dem Schmelzpunkt des Reinparaffins erhitzt wird. Dabei flieÃŸt das Ã–l
gemeinfam mit einem Teil des Paraffins ab. wÃ¤hrend praktifch reines Produkt hinter-
bleibt. Die in letzterem Falle
7 K - in die Raffination zurÃ¼alaufen-
'- den Mengen an Paraffin find
*U ' . z geringer als bei dema'lterenVer-
- fahren; entfprechend ift es mit
, /
.
Von der Kerzenfabrikation in
Kerzenmafcbinen. wie fie unten-
ftehend abgebildet find. fei nur
_k denParaffinoerluftenbeidenzur
/Me//e
.FF/ .-W
Ã–lfchiefers. verwendete Appa-
rat. Er ift ein auÃŸen beheizter
Generator fÃ¼r Vergafung mit
Ã¼berhiÃŸtem Wafferdamof. bei.
dem die Schwierigkeiten des Ne-
benproduktengenerators dank
geeigneterer Befehaffenheit des
Materials Ã¼berwunden werden
konnten, Die Technik der Teer-
oerarbeitung kann hier nur in
grÃ¶bftenStriehen gezeichnetwer-
den. Der Teer wird in eifernen
Blafen bei vermindertem Druck
in paraffinfreie und -haltige An-
teile durch Deftillation zerlegt.
Zur Erzielung weiÃŸen Paraf-
fins. das geruehlos in der Kerze
verbrennt. um dauernd hellfar-
ben bleibende Ã–le zu erzielen.
um zu oerbÃ¼ten. daÃŸ die Ã–le im
Motor die Diifen oerkoken laffen.
mÃ¼ffen dieDeftillate von den fo-
_aenannten Kreofotoerbindungen
und HarzabkÃ¶mmlingen befreit
..- erwÃ¤hnt. daÃŸ es dank finnreicher
KonftruktionermÃ¶gliÃ¤ztift.Ã–un-
derte von Kerzen mit wenigen
Handgriffen auf einmal fertig-
zuftellen. Wieroeit es gelingen
wird. dotbtlofe Kerzen nach pa-
tentiertem Verfahren mit GlÃ¼h-
ftrÃ¼mpfen zu weiÃŸem Licht in
nicht ortsfeften Lampen zu bren-
nen. muÃŸ weitere Entwieklung
lehren. SchlieÃŸlich fei noch eines
dritten Weges gedacht. die bitu-
minÃ¶fen Braunkohlenbeftand-
teile zu gewinnen. der Bitumen-
oder Montanwaehsgewinnung
durch Extraktion. VorgetroÃ¤nete
Kohle wird wiederholt mit LÃ¶-
fungsinitteln. wie Benzol. Ben-
zin. TrichlorÃ¤thhlen. ausgezo-
gen. wobei ein Teil der bitumi-
nÃ¶fen Stoffe in LÃ¶fung geht. aus
der fie durch Abdampfen des
LÃ¶fungsmittels. das zur Extrak-
tion erneut verwendet wird.
Wiedergewinnnng des Ablauf-
paraffins nÃ¶tigen MaÃŸnahmen.
...n/3. *
werden. Naeh altem Verfahren
gefchieht dies dura) Behandlung
mit SchwefelfÃ¤ure und Natron-
lauge. Die abgefchiebenen Stoffe
find nur teilweife und unter erheblicher Wertminderung wiederzugewinnen. Material-
oerluft ift unvermeidlich. Nach dem neueren. den A. Riebeekfehen Montanwerken paten-
tierten Verfahren. der AlkoholwÃ¤fehe. geht die Abtrennung der zu entfernenden Stoffe
glatt und einfach fo vor fich. daÃŸ in der Wafchkolonne. einem eifernen Zylinder. das
rohe Ã–l fein verteilt abwÃ¤rts flieÃŸt. wÃ¤hrend gleitbzeitig Alkohol auffteigt und im Vorbei-
gleiten Kreofotoerbindungen und HarzabkÃ¶mmlinge herauslÃ¶ft. Die oben austretende
Alkohol-Kreofot-LÃ¶fung und das unten austretende gereinigte. aber alkoholhaltig ge-
wordene Ã–l werden in getrennten Apparaten von Alkohol befreit. der zu erneuter Ver-
wendung in die Wafehkolonne zurÃ¼agelangt. Die Trennung ift hier fo gut wie bei
der SebwefelfÃ¤ure-Natronlauge-Behandlung; der Alkoholverbraurb ift praktifa) gleieh
Null. wÃ¤hrend SchwefelfÃ¤ure und Natronlauge beim iilteren Verfahren in den Verun-
reinigungen Ã¤quivalenten Mengen oerlorengehen.
"Varaffinprefferei,
K. *
n
gewonnen werden, Betrach-
tungen iiber Struktur und Ent-
ftehungsweife der Kohle fÃ¼hrten
neuerdings zur Anwendung von
LÃ¶fungsmittelgemifthen. die erhÃ¶hte Ausbeute geben. Nach beendigter Extraktion wird
das LÃ¶fungsmittel aus der Kohle wieder entfernt. So wenig die Kohle Ã¤uÃŸerlich ficht-
bar verÃ¤ndert ift. fo wenig ift fie in ihrer Verwendbarkeit als Feuerkohle beeintrÃ¤ch-
tigt. wenn nur der KohlenkorngrÃ¶ÃŸe entfprechende Feuerungen benutzt werden. Denn
die Extraktion entfernt nur die wenigen Hundertftel bituminÃ¶fer Stoffe. wÃ¤hrend fie
das GefÃ¼ge der ZellulofeabkÃ¶mmlinge praktifch unberÃ¼hrt lÃ¤ÃŸt. Da die Ausbeute an
Montanwachs der GrÃ¶ÃŸenordnung naeh gleich der an Teer ift. ftellt diefe Art der
(hemifchen Verwertung der Braunkohle zweifellos die ideale Form por. Dies um fo
mehr. als auch grÃ¼ndlich extrahierte Kohle im Schwelofen und Generator beider-
Ã¤nderter TeerzufammenfeÃŸung noch Teermengen liefert. die nicht wefentlieh hinter
denen zuriickbleiben. welehe rohe Braunkohle liefert. und als die ehemifehe Weiterver-
arbeitung von Rohtnontanwaehs noeh viele MÃ¶glichkeiten offen lÃ¤ÃŸt.
Kerzenfabrikation.
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GroÃŸkraftwerke 1U Braunkohlengehieten. / Von [)r. Albert Neuburger.
chon vor geraumer Zeit kam man zu der Einficht. daÃŸ die Art und Weile. wie
wir die Braunkohle auszunuÃŸen pflegen. hÃ¶chft unwirtfchaftlich ift. Aber
es fand fich kein Mittel zu durchgreifender Abhilfe. Selbft wenn es gelang. die Hei-
zungen zu verbeffern. fo blieb immer noch der Transport Ã¼ber weite Entfernungen. der
felbft wieder zum Verbrauch von Brennmaterial fiihrte. gewaltige Mengen rollenden
Materials erforderte und erheblichen VerfchleiÃŸ diefes Materials fowie der Bahn-
ftrecken im Gefolge hatte. Nur ein ganz neuer technifcher Gedanke konnte hier
Wandlung fchaffen. Der 25. Auguft 1891 ift infofern der Geburtstag diefes Gedankens.
als er an diefem Tage feine LebensfÃ¤higkeit erwies. Damals wurde zum erften Male
der elektrifche Strom auf eine Entfernung von 170 lem von Lauffen am Neckar nach
der Elektrotechnifchen Aus-
Die Frage der ErfchlieÃŸung von Braunkohlenfeldern mit Hilfe der elektrifchen
KraftÃ¼bertragung ift feit kurzem in glÃ¤nzendfter und zufriedenftellendfter Weife gelÃ¶ft.
Inmitten der mitteldeutfchen Braunkohlenlager erhebt fich in Zfchornewitz das grÃ¶ÃŸte
Dampfkraft-ElektrizitÃ¤tswerk der Welt. das beftimmt ift. nicht nur GroÃŸ-Berlin. fondern
auch noch eine ganze Anzahl - allerdings in der NÃ¤he gelegener - bedeutender indu-
ftrieller tlnternehmungen mit Strom zu verforgen. Mit beifpiellofer Schnelligkeit ift
diefes riefige Werk zu einer Zeit entftanden. da es fozufagen an allem mangelte. Im
Oktober 1917 wurde mit dem Bau begonnen. der auch im Winter nach MÃ¶glichkeit
fortgefetzt wurde. und bereits am 21. Juni 1918 ftrÃ¶mte die elektrifche Energie zum
erften Male nach der 13:). 1cm entfernten Reichshauptftadt! Neun gewaltige Schorn-
fteine. jeder von der un-
ftellung in Frankfurt a. M.
geleitet. wo er Lampen
fpeifte und Elektromotoren
antrieb. Die elektrifche f
KraftÃ¼bertragung war zur |
Tatfache geworden. Sie '
fchloÃŸ - damals freilich
noch ungeahnt - auch die
LÃ¶fung der Brennftoff-
frage in fich. Die diefer
LÃ¶fung zugrunde liegende
Idee kam zum erften Male
vor knapp einem Jahrzehnt
im Auricher Wiesmoor bei f
Emden in vorbildlicher Weife zur praktifchen Aus-
fÃ¼hrung. Die VerhÃ¤ltniffe : -* :_-
lagen dort Ã¤hnlich wie bei ' , Â»
den mitteldeutfchen Braun- 7
kohlenfeldern:Brennftoffin F
, * _-.g
.e 5.4.â€ž, feat-z!"
HÃ¼lle und FÃ¼lle. ringsum
StÃ¤dteundInduftriegebiele .
mit Licht- und Kraftbedarf. _. _'7'. l
tr .
aber hohe Koften fÃ¼r den
Transport des Torfs. an
der Grenze ihrer Leiftungs-
1....
â€ž . . i Ã„ ' *"-
M r
fahtgkert angelangte Bah- ' i '- - ' ' 7,-.â€œ- _..._ s a ,
nen. fchlechte AusnÃ¼tzung | '* l *I'll* tqi* '
?er Brennwertel inl (Zen *. _ÃŸ . ' " * * -
aum einer we enti en ' - . "W-B. *x
Verbefferung fÃ¤higen zahl- ...GFZ- - . >47; *Ã–* reichen Einzelheizungen der ' -d-:IW' * ' 7-" -
Induftrie und des Haus- "*7- >- , "j * . - . '* .
halts. So entftand mitten - - *' ----> â€œ-
im Moor ein ElektrizitÃ¤ts-
werk. das die ganze Um-
gegend mit Strom ver-
forgt.
Auch fiir die Braun-
kohlenlager erfchien eine
Ã¤hnliche Art der AusnÃ¼tzung wÃ¼nfchenswert. So einfach wie im Wiesmoor lag
aber hier die Sache nicht. Angefichts ihrer MÃ¤chtigkeit und ihrer wirtfchaftlichen
Bedeutung konnte diefe AusnÃ¼ÃŸung nur im groÃŸzÃ¼gigften MaÃŸftabe gefchehen. in
einem MaÃŸftabe. an dem gemeffen das Unternehmen im Auricher Wiesmoor klein
erfchien. Wie ftand es aber mit der Ãœbertragung der hier in Betracht kommenden
gewaltigen Mengen von ElektrizitÃ¤t? Praktifche Erfahrungen lagen nicht vor.
wenigftens nicht fÃ¼r groÃŸe Entfernungen. und wenn auch theoretifche Berechnungen
fÃ¼r verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig kleine Energiemengen ÃœbertragungsmÃ¶gliwkeiten bis zu 800 'im
und darÃ¼ber erhoffen lieÃŸen. fo ftand man doch vor der praktifch noch immer un-
gelÃ¶ften Frage der Fernleitung von StrÃ¶men Ã¤uÃŸerft hoher-Spannung auf ziemlich
weite Strecken. WÃ¼rden nicht Stromverlufte und fonftige UmftÃ¤nde zu einer noch
geringeren Wirtfchaftlichkeit fÃ¼hren. als fie bisher fchon vorlag'?
Gefamtanficht des Kraftwerkes ZfchornewiÃŸ bei Bitterfeld. des bedeutendften mit Dampf betriebenen ElektrizitÃ¤tswerkes der Welt.
Ganz links MÃ¼ndung der aus der Grube Zfarorncroiti-Golpa kommenden Kettenbahn. zwifchen den 1:20 nt hohen Schornfteinen das ricfige Keffeldaus.
anfchlieÃŸend das Tnrhodvnamohaus. im Hintergrund die KÃ¼bllÃ¼rme der Kondenfatronsanlage. durch die das verbrauchte Waffe-r dem Betrieb wieder
zugefÃ¼hrt wird. ganz rechts Malt dcr Homfpannungsleitung.
gewÃ¶hnlichen HÃ¶he von
120 m. Ã¼berragen das Ge-
bÃ¤ude. in beften Keffeln
im Tag iiber 6 Mill. ltr;
Braunkohlen verfeuert wer-
den kÃ¶nnen. Zur Erzeu-
gung des elektrifchen Stro-
mes find neun gewaltige
Tnrbodvnamos vorgefehen.
von denen bei der Er-
Ã¶ffnung bereits acht im Be-
trieb ftanden. Jede die-
fer Turbodhnamos liefert
p 4 :23000 Kilowatt. Ins-
x-i gefamt kÃ¶nnen im Jahre
l
900 Mill. Kilowattftunden
Z* erzeugt werden. Der Strom
f x verlÃ¤ÃŸt die Turbodynamos
.- - mit einer Spannung von
l * 6000 Bolt und wird dann
zum Zwecke der KraftÃ¼ber-
tragung nach Berlin auf
eine Spannung von 110000
Bolt gebracht. Die Lei-
tung felbft befteht aus drei
Aluminiumfeilen. die von
eifernen Maften. deren
durchfchnittlich vier auf das
Kilometer treffen. unter
Zwifchenfchaltung von Por-
zellanifolatoren getragen
werden. Um in fpÃ¤teren
Zeiten noch mehr Strom
Ã¼bertragen zu kÃ¶nnen. find
an den Maften Einrich-
tungen zur Aufnahme von
drei weiteren Seilen vor-
gefehen. Bemerkenswert ift.
daÃŸ man zur Ãœbertragung
nicht wie frÃ¼her Kupfer.
fondern Aluminium gewÃ¤hlt hat. Wenn deffen elektrifcher Widerftand auch grÃ¶ÃŸer
ift als der des Kupfers. fo wird diefer Nachteil dadurch wieder aufgewogen. daÃŸ
wir im Aluminium ein fpezififch leichteres und billigeres fowie vor allem ein im
Inland erzeugtes ganz vorzÃ¼gliches Leitungsmaterial befitzen.
Das bei Zfchornewitz inmitten der Braunkohlenfelder gelegene groÃŸe ElektrizitÃ¤ts-
werk bedeutet einen Markftein in bezug auf die Verwertung der Braunkohlenfelder.
Man wird die Braunkohle nicht mehr in kleinen Einzelladungen zum Verbraucher
fchaffen und hier auf Taufenden und aber Taufenden von oft fehr wenig zweckmÃ¤ÃŸigen
Feuerungen in unwirtfchaftlicher Weife vergeuden. Am Gewinnungsort der Braun-
kohle werden gewaltige ElektrizitÃ¤tswerke. werden Ã¼berlandzentralen entftehen. von
denen aus ein Leitungsnetz Ã¼ber ganze Kreife oder Provinzen hinwegfÃ¼hrt. das allen
in feinem Bereich gelegenen Orten gebrauchsfertigen elektrifchen Strom liefert.
Soziale FÃ¼rforge im Braunkohlenhergbau. / Bon [)r. rer. [>01, Kurt Simon.
Die verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig langfame Entwicklung des Braunkohlenbergbaues bis um die
Wende des Jahrhunderts und der Umftand. daÃŸ der Braunkohlenbergbau auf
einzelnen weiter auseinanderliegenden Werken in rein lÃ¤ndlichen Gegenden umging.
brachten es mit fich. daÃŸ
es im Braunkohlenbergbau
nicht in dem MaÃŸe wie im
Steinkohlenbergbau eine fo-
ziale Frage gab. oder daÃŸ
diefe Frage fo brennend
wurde. daÃŸ fie zu fchweren
fozialen KÃ¤mpfen und zu
befonderenMaÃŸnahmender
BehÃ¶rden fÃ¼hrten. AuchfÃ¼r
die Unternehmer war des-
halb bis zu der angegebenen
Zeit ein wefentlicher AnlaÃŸ
zu einer fozialen FÃ¼rforge
im engeren Sinne nicht ge-
geben.
Mit der auÃŸerordentlich
fchnellen Entwicklung. die
der Braunkohlenbergbau in
den letzten zehn Jahren vor
dem Kriege und befonders
wÃ¤hrend des Krieges nahm.
fowie infolge der gegen-
wÃ¤rtigen wirtfchaftlichen
Notlage unferes Volkes
und damit auch der Arbei-
terfchaft im Braunkohlen-
bergbau hat die foziale
Frage in ihm eine wefent-
lich erhÃ¶hte Bedeutung ge-
wonnen. zumal durch die
erwÃ¤hnte Entwicklung ein
Teil derBraunkohlenbezirke
ausgefprochene Induftrie-
bezirke mit dichter BevÃ¶lke-
rung geworden find. Diefe
VerhÃ¤ltniffe brachten es
naturgemÃ¤ÃŸ mit fich. daÃŸ die Unternehmer auÃŸer der gefetzlichen fozialen FÃ¼rforge
fÃ¼r Angeftellte und Arbeiter nunmehr ihr Augenmerk auf umfaffende Hilfe auf dem
Gebiete freiwilliger Wohlfahrtspflege richteten nnd mit erheblichen Aufwendungen
entfprechendeEinriÃ–tungen
ins Leben riefen.
Die Bielfeitigkeit der
vorhandenen Wohlfahrts-
einrichtungen foll nur in
ihren hauptfÃ¤chliGften Ge-
bieten von unferer Darftel-
lung geftreift werden. wo-
bei die fchwere Kriegszeitihr
als Einleitung dienen mÃ¶ge.
Die Sorge der aus-
ziehenden Kriegsteilnehmer
um die Erhaltung ihrer
zurÃ¼ckgebliebenen Familien
wurde auch im Braunkoh-
lenbergbau fofort durch die
GewÃ¤hrung auskÃ¶mmlicher
Beihilfen an diefe gemil-
dert. Neben diefer Bei-
hilfe blieben die fonft im
Bergbau Ã¼blichen GebÃ¼hr-
niffe an Wohnungsgeld-
zufchuÃŸ oder freier Dienft-
wohnung fowie Feuerungs-
und Beleuchtungsmaterial
beftehen. Den im Felde
ftehenden und in Gefangen-
fchaft geratenen Beamten
und Arbeitern wurden
auÃŸerdem regelmÃ¤ÃŸig Lie-
besgaben gefandt. wÃ¤hrend
den aus dern Heeresdienft
ZurÃ¼ckkehrenden zur Er*
leichterung des Ãœbertritts
in die FriedensbefchÃ¤fti-
gung befondere Beihilfen
gewÃ¤hrt wurden.
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In einer modernen Braunkohlengrube: Wafchraum. m dem fich die Bergleute vor der Schicht umkletden und nach deren Beendigung baden. _- *M
* Nach einer Zeichnung von Rudolf Lipus, - * Ã„



[11||ll|||ll'|||ll||1l'l'll|ll'|1|ll|kl|l||l|||||l|ll||
||l|l||ll||||l|'1||l|ll||l||ll|||l||l"1|'1|llllllll'lllkllll|ll||||ll
|l|||||1|l||l|||l|ll'lllll||l|'|||||||1|||l||||ll|'||l|l||'l|||||l||||ll'||
kl'll1|||llll|l|l1|[ll|1||l||k||||l|ll|1||l||l|lllll||l|ll|||l|111||l|l|ll|l|||||k|l||'ll|ll||lllllll|llklkl'lllklllllll|||lll'llkl'lllillllllllilll||l||l||l|||l||lll||l"lllll|1l||||kl||llkl|l||il|l||l|11||||kk||l|l|lll|kl|||||l||llll|lk||1lll|'1l|||l||||ll|||l|||ll||l|ll|l||l|l||l||1||ll||||llll|lkl|||||||l||ll|l|||l|l|ll||lkl||l||l|ll|l||1|||l|ll|l||l||l||'||l|'ll'llll'|l|1||1'||l||l|||||l||k|l|||l|||llll|1|l|||l||l|l||||
Mit lÃ¤ngerer Kriegsdaner entftand bald die Pflicht. die nach und nach einfetzeude
Teuerung durch GewÃ¤hrung von TeuerungszufwlÃ¤gen und Kindergeldern ertrÃ¤glicher
zu geftalten. Die Preisfteigerung aller notwendigen Lebens- und Bedarfsmittel fowie
die fpÃ¤ter einfetzende Knappheit lieÃŸ in den einzelnen Bezirken den Gedanken ver-
wirklichen. die gemeinfame Befchaffung von Waren fÃ¼r Beamte und Arbeiter einzu-
fÃ¼hren. die im HÃ¶chftfalle zum Selbftkoftenpreife. meiftenteils aber unter diefem ab-
gegeben wurden und noch werden. Diefe Einrichtung. durch die im Laufe der Jahre
durch vorteilhaften Einkauf groÃŸe Erfparniffe fÃ¼r den einzelnen Bezieher in Frage
kommen. hat allgemein groÃŸen Anklang gefunden. Die UmfÃ¤tze diefer einzelnen Ver-
kaufsorganifationen belaufen fich auf Millionen. Weiter werden zur Hebung der
Kleintierzucht und der Selbftgewinnung von Kartoffeln und GemÃ¼te fowie der Ein-
richtung von SchrebergÃ¤rten den Belegfchaften Befehaffungsbeihilfen gezahlt und alle
irgendwie nutzbar zu machenden Garten- und AckerflÃ¤chen freigegeben. Vielfach wurden
auch wegen des Mangels an Brot und Aufftrichmitteln befondere WerkstÃ¼chen ein-
gerichtet. die fÃ¼r einen geringen Preis wÃ¤hrend der Schicht Effen abgeben.
Betraf das bisher Gefchilderte in erfter Linie die TÃ¤tigkeit zur Linderung der durch
den Krieg und feine Folgen eingetretenen Not. fo fei im folgenden der Einrichtungen
gedacht. die im allgemeinen fÃ¼r Angeftellte und Arbeiter gefchaffen wurden oder in
Vorbereitung find.
Unter diefen gewann das Wohnungswefen eine ganz befondere Bedeutung. als mit
Eintreten der Demobilmachung und infolge der EinfÃ¼hrung der Achtftundenfchicht mit
der dadurch erforderlichen ftarken Vermehrung der Belegfchaften eine furchtbare
Wohnungsnot eintrat. War doch infolge des Anwachfens der Belegfcbaften von
9000() auf 120000 Mann die Unterbringung von 30000 Arbeitern fÃ¼r den Braun-
kohlenbergbau eine zwingende Notwendigkeit geworden. deren DurchfÃ¼hrung infolge
des Mangels an Baumaterialien und ihrer faft um das Fiinffache geftiegenen Koften
auf die grÃ¶ÃŸten Schwierigkeiten ftieÃŸ. WÃ¤hrend infolgedeffen Maffenquartiere und
BaraÃ¤en vorlÃ¤ufige Unterkunft gewÃ¤hren. foweit nicht bereits vorhandene oder im
Bau befindliche Werkswohnungen die Wohnungsnot lindern. ift in Gemeinfchaft mit
Siedlungsgefellfwaften. an denen viele Werke beteiligt find. der Bau von Familien-
hÃ¤ufern geplant. die mit allen mÃ¶glichen Bequemlichkeiten ausgeftattet werden. und zu
denen Land und StallgebÃ¤ude gehÃ¶ren. Als Beifpiel der bisher auf diefem Gebiet
getÃ¤tigten FÃ¼rforge feiert nur die Zahlen des LaufiÃŸer Neoiers genannt. wo zur Zeit
4893 fertige Werkswohnungen vorhanden und 520 im Bau begriffen find.
Die Reichsregierung plant. diefe MaÃŸnahmen fiir den ganzen Kohlenbergbau ge-
fetzlich zu regeln und ibre DurchfÃ¼hrung finanziell ficherzuftellen. Die allgemein
herrfchende Sehnfucht nach einem eigenen Heim auf eigener Scholle ift dadurch der
Verwirklichung nÃ¤her gebracht und die MÃ¶glichkeit eines glÃ¼cklichen Familienlebens
gege en.
Von anderen fozialer FÃ¼rforge dienenden Vorkehrungen feien noch Sparkaffen.
Kinderhorte fowie BÃ¼chereien und die MÃ¶glichkeit billiger MÃ¶belbefchaffung genannt.
Auf ihre Einrichtung im einzelnen einzugehen. erÃ¼brigt fiÃ¤) im Rahmen diefer Be-
trachtung. Eine auf allen neueren Werksanlagen vorhandene Wafchkaue. in der fich
die Bergleute vor der Schicht ankleiden und nach der Schicht baden. wird in der
Abbildung der vorhergehenden Seite veranfchaulicht.
Diefe AusfÃ¼hrungen. die nur die wichtigften Gebiete ftreifen konnten. laffen er-
kennen. daÃŸ auf dem Gebiete der fozialen FÃ¼rforge auÃŸer den gefetzlich vorgefchriebenen
MaÃŸnahmen von leiten der Unternehmer GroÃŸes geleiftet wird. in dem Beftreben.
das Wohlbefinden aller im Braunkohlenbergbau tÃ¤tigen Arbeiter und Angeftellten zu
fÃ¶rdern. Die beteiligten Regierungen unterftÃ¼tzen diefe Beftrebungen tatkrÃ¤ftig. um
im Zntereffe der Verforgung unferer Volkswirtfchaft mit Kohle die Heranbildung eines
arbeitsfreudigen und feÃŸhaften Arbeiterftammes zu ermÃ¶glichen.
Die Bedeutung der Braunkohle im Wirtfehaftsleben.
Von
ann der Braunkohlenbergbau. als Kind der Not geboren. aus der Taufe gehoben
worden ift. darÃ¼ber gibt uns kein Weiler Auskunft. Vermuten kann man nur.
daÃŸ in jenen Zeiten bereits Braunkohle gewonnen wurde. als die vormals reichen
WÃ¤lder Deutfchlands fich lichteten und die fich zahlreich niederlaffenden Siedler ge-
zwungen wurden. Erfatz fÃ¼r das fehlende Holz und die Holzkohle zu fuchen. Einwand-
freie Auskunft Ã¼ber das Beftehen des Braunkohlenbergbaues gibt uns als erfte eine
Urkunde 'vom Jahre 1549. wonach der KurfÃ¼rft Adolph von CÃ¶ln zwei CÃ¶lner BÃ¼rgern
in den Ã„mtern BrÃ¼hl und Poppelsdorf die Bergbaugerechtigkeit verliehen hat.
In der zweiten HÃ¤lfte des fechzehnten Jahrhunderts wurde bereits an verfchiedenen
Stellen Deutfchlands Braunkohle bergmÃ¤nnifch abgebaut. wÃ¤hrend der Braunkohlenberg-
bau in Mitteldeutfwland feinen Anfang erft im Jahre 167:), genommen hat. Ãœber die
Entwicklung des Braunkohlenbergbaues im Freiftaat Sachfen gibt uns keine Urkunde
Auskunft. Es ift anzunehmen. daÃŸ dort die
Grundbefitzer die in ihren GrundftÃ¼cken lagern-
1)r. fur. er phil.
Wilhelm Thieme.
Wie die auf den Deutfeh-FranzÃ¶fifwen Krieg folgenden fogenannten GrÃ¼nderjahre
auf die gefamte Volkswirtfchaft Deutfchlands von einfchneidender Bedeutung waren.
brachten fie fÃ¼r die FÃ¶rderung der Braunkohle ebenfalls einen gewaltigen Auffchwung.
der wiederum in dem AufblÃ¼hen der Induftrie feine Urfache hatte. Die FÃ¶rderung
ftieg in den Jahren 187() bis 1874 von 7.6 Mill. t auf 10.7 Mill. t. Gleichzeitig
ging aber infolge der gewaltigen und nicht zu befriedigenden Nachfrage der Preis
der Kohle fo in die HÃ¶he. daÃŸ der Wert der gefÃ¶rderten Braunkohle in diefer
kurzen Zeit um 78 Proz. ftieg. wÃ¤hrend die Zunahme der Produktion nur 41 Proz.
betrug. Die bereits erwÃ¤hnte Verarbeitung der Nohkohle zu Briketts in den fiebziger
Jahren erÃ¶ffnete der Verwertung der Braunkohle die glÃ¤nzendften Ausfichten, Nur
dadurch. daÃŸ aus dem minderwertigen Nobftoff auf dem Wege der Aufbereitung ein
an Heizkraft fo hochwertiges Produkt wie das Braunkohlenbrikett hergeftellt werden
konnte. ift der Braunkohlenbergbau trotz der
den Kohlen durch regellofen Tagebau fÃ¼r den
hÃ¤uslichen Bedarf gewonnen haben.
ArgwÃ¶hnifch und widerftrebend wie gegen
faft alle Neuerungen ging man auch an die
Braunkohlenfeuerung heran, Es bedurfte in
verfchiedenen Gegenden erft des Erlaffes von
Verordnungen. um die BevÃ¶lkerung an die
Verfeuerung der Braunkohle zu gewÃ¶hnen.
So fchrieb die fÃ¼rftliche Nentkammer zu
Dillenburg vor. daÃŸ jeder. ..er fei herrfchaft-
licher Bedienter. vubÃ¼itus temporaneus. BÃ¼r-
ger. Bauer oder BergfaÃŸâ€œ. zur Ofenfeuerung
neben dem Brandholz die â€žHolzkohle" (ge-
meint find Braunkohlen) zu benutzen habe.
DenkwÃ¼rdig ift auch eine Verordnung des
GroÃŸherzogs Ludwig von Heffen vorn Jahre
1813. die den Gewerbetreibenden und Pri-
vaten fÃ¼r die Verwendung von Braunkohle
PrÃ¤mien und Befreiung von Gewerbefteuern.
Perfonalfteuern. GebÃ¼hren ufw. zuficherte,
Der Braunkohlenbergbau gewann indes
mit dem fteigenden Bedarf an Brennftoffen
und der zunehmenden Erkenntnis der Ver-
wendbarkeit der Braunkohle fchnell an Be-
deutung. wobei aber nicht auÃŸer acht zu laffen
ift. daÃŸ der fchlethte Zuftand dcr BefÃ¶rde-
rungsmittel und der teilweife gÃ¤nzliche Mangel
an LandftraÃŸen in der erften HÃ¤lfte des vori-
gen Jahrhunderts diefer Entwicklung hinderlich
im Wege ftanden. Mit dem fortfchreitenden
Ausbau des StraÃŸennetzes und der Einfiihrung
und dem Bau von Eifenbahnen in den vier-
ziger Jahren des vorigen Jahrhunderts nahm
die FÃ¶rderung mit der Steigerung des in-
duftriellen Lebens einen ftÃ¤rkeren Auffchwung
und trug wiederum wefentlich zur Entwicklung
der gewerblichen TÃ¤tigkeit mit dei. Eine
FÃ¶rderftatiftik aus den erften Jahren ift natÃ¼r-
licherweife nicht vorhanden. Wohl aber weift
das Jahr 1825 fÃ¼r PreuÃŸen eine FÃ¶rderung
von 201366 t Braunkohle auf. Im Jahre 1847
war fie auf das FÃ¼nffache geftiegen und er-
hÃ¶hte fich bis zum Jahre 1851. alfo in vier
Konkurrenz der in- und auslÃ¤ndifchen Stein-
kohle und der bÃ¶hmifchen Braunkohle zu der
bedeutfamen Stellung gelangt. die er heute
unbeftritten einnimmt. WÃ¤hrend in den fol-
genden Jahren befonders die aufftrebende Kali-
induftrie in der Provinz Sachfen und in An-
halt die Zahl der induftriellen Abnehmer von
Kohle fteigerte und auch der Bedarf der Teer-
fchwelereien und MineralÃ¶l- und Paraffin-
fabriken wuchs. veranlaÃŸte in den beiden letz-
ten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts die
gÃ¼nftige Geftaltung der Eifenbahntarife eine
gewaltige Steigerung des Abfatzes. insbefon-
dere der Briketts. die. als ihr Wert allgemein
anerkannt war. in der Juduftrie ftark begehrt
wurden und der Steinkohle heftig Konkurrenz
zu machen begannen.
Wie mit der fortfchreitenden Technik und vor
allen Dingen durch EinfÃ¼hrung des mafchinellen
Baggerbetriebes in den neunziger Jahren die
Leiftung des einzelnen Arbeiters im Braunkoh-
lenbergbau geftiegen ift. zeigt die Bildftatiftik.
Der Krieg brachte auch der Braunkohlen-
induftrie die Notwendigkeit. alle KrÃ¤fte in den
Dienft der KriegfÃ¼hrung zu ftellen. WÃ¤hrend
im erften Jahre die Produktion zurÃ¼ckging.
fetzte die technifch leichtere Gewinnung der
Braunkohle diefe Jnduftrie in den Stand.
wieder die alte HÃ¶he zu erreichen. ja die
FÃ¶rderung noch Ã¼ber FriedenshÃ¶he zu fteigern.
Mit diefer Steigerung der Produktion gingen
Beftrebungen Hand in Hand. die auf eine in-
tenfivere Ausnutzung der Braunkohle fÃ¼r das
Wirtfwaftsleben hinzielten. Hier fpielcn befon-
ders die fogenannten Nebenprodukte eine Nolle.
Die gewaltige FÃ¶rderfteigerung im Kriege
bedeutete allerdings eine Art Raubbau info-
fern. als im Intereffe der Produktion die
Abraumarbeiten zum Teil ftark vernachlÃ¤ffigt
worden find. Das ift eines der Produktions-
hinderniffe. die mit zu der Kohlennot. in der
wir uns gegenwÃ¤rtig befinden. beigetragen
haben; denn diefe unproduktiven' Arbeiten
miiffen natÃ¼rlicherweife jetzt nfachgeholt werden.
Jahren. um 38 Proz. auf 1506477 t.
Braunkohlenbergbau und Induftrie gingen
immer Hand in Hand. Die Entwicklung des
Bergbaues konnte immer dort auf ein Auf-
blÃ¼hen rechnen. wo die Nohkohle an nahe VerbrauchsftÃ¤tten. Induftrien oder
GroÃŸftÃ¤dte. abgefeÃŸt werden konnte. vorausgefeÃŸt. daÃŸ nicht Holz oder Stein-
kohle als Konkurrenten auftraten. So wurde der Braunkohlenbergbau in der
Provinz Sachfen. in Anhalt und in Braunfchweig wefentlieh gefÃ¶rdert durch die
ZuckerrÃ¼beninduftrie. wÃ¤hrend die Tuch- und die Glasinduftrie dem Niederlaufitzer
Bergbau zugute kamen.
Einen Einfchnitt in der Entwicklung des Braunkohlenbergbaues ftellen die Einfiihrung
von FÃ¶rdermafchinen in den fÃ¼nfziger Jahren und andere technifche Verbefferungen
in den folgenden Jahren dar. Hierdurch wurden eine grÃ¶ÃŸere LeiftungsfÃ¤higkeit und
eine Senkung der Produktionskoften erzielt. Durch die ErmÃ¤ÃŸigung der Kohlenpreife
wurden die Kohlen auch in entfernteren Gegenden konkurrenzfÃ¤hig. und fie wurden
nun auf den ausgebreiteten Schienenwegen verfandt. Nicht zu vergeffen ift fÃ¼r die
lebhafte AufwÃ¤rtsbewegung der BraunkohlenfÃ¶rderung in der Provinz Sachfen die
Aufnahme der MineralÃ¶l- und Paraffininduftrie. Ganz allgemein aber war die
preuÃŸifche BerggefeÃŸgebung fÃ¼r die Entwicklung des Braunkohlenbergbaues auÃŸer-
ordentlich fÃ¶rderlich. WÃ¤hrend die Brikettierung in den fechziger Jahren eine allge-
meine Aufnahme noch nicht fand. waren in jener Zeit die NaÃŸpreÃŸfteine als markt-
fÃ¤higes Produkt in den StÃ¤dten gern gcfeben.
Die BraunkohleufÃ¶rderung PreuÃŸens von 1851 bis 1918.
MitveranlaÃŸt wurde diefe VernachlÃ¤ffigung
des Abraumes durch eine zÃ¶gernde Preisbildu ng
der maÃŸgebenden Negierungsftellen. die die
produktive TÃ¤tigkeit zu ftark betonen lieÃŸ.
Nach Ausbruch der Revolution trat ein gewaltiger Umfchwung in-der FÃ¶rderung
der Braunkohle ein. Die Kriegsgefangenen. die befonders im Tagebau zahlreich be-
fchÃ¤ftigt waren. muÃŸten entlaffen werden. und wÃ¤hrend vorher im Bergbau die zehn-
bis zwÃ¶lfftÃ¼ndige Schicht Ã¼blich war. wurde jetzt plÃ¶tzlich der Achtftundentag einge-
fÃ¼hrt, Streiks und Putfwe verfehlten auÃŸerdem nicht ihre Wirkung. Die Leiftungs-
fÃ¤higkeit einzelner Gruben ging in jenen Tagen auf 30 Proz. und weniger zurÃ¼ck.
Eine BelegicdaftserhÃ¶hung aber vermochte diefen Ausfall ebenfowenig wettzumachen
wie eine ErhÃ¶hung der LÃ¶hne. die vor dem Kriege. das muÃŸ offen ausgefprochen
werden. zum Teil auÃŸerordentlich niedrig waren, 3m Kriege und ganz befonders
nach dem Kriege find fie dann allerdings ganz betrÃ¤chtlich in die HÃ¶he gefehnellt.
So erhÃ¤lt jetzt ein normalleiftungsfÃ¤higer TiefbauhÃ¤uer des mitteldeutfchen Bezirkes
laut Tarifvertrag auÃŸer der ihm zuftehenden Deputatkohlenmenge von 8() Zentnern
im, Jahr einen Schichtlohn von 19 xx. wÃ¤hrend er im Gedinge (Akkord) bei normaler
Leiftung 10 Proz. darÃ¼ber und bei tÃ¼chtiger Leiftung entfprechend mehr verdient.
Ader auch die Kohlen- und Brikettpreife haben in diefer Zeit ftark angezogen. doch
ift die Lohnfteigerung prozentual ftÃ¤rker gewefen. WÃ¤hrend beifpielsweife im LaufiÃŸer
Nevier die LÃ¶hne je Tonne Brikett 1913 nur 30 Proz. vom Verkaufspreis aus-
machten. waren es im zweiten Vierteljahr 1919 bereits 59.1 Proz.
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Z Anteil des Arbeitcrs an der Braunkohlenproduktion in Deutfchland. Z
Z Die Frage der BelegfchaftserhÃ¶hung fiihrt hinÃ¼ber in das fchwierige Kapitel der tungsÃ¶le dienen, Das GasÃ¶l wiederum bildet den Ausgang zur Darftellung des Fett- Z
Z Siedlungspolitik. So wenig es den GroÃŸftÃ¤dten jetzt mÃ¶glich ift. trotz Abnahme der und des Olgafes. Weiter fei erinnert an das Schmierol und nicht zuletzt an die Z
Z BevÃ¶lkerung. der Nachfrage nach Wohnungen zu genÃ¼gen. fo fchwierig mÃ¼ffen fich paraffinhaltigen Ã–le. die auf Paraffin verarbeitet werden und zur Herftellung von Z
Z natÃ¼rlicherweife die VerhÃ¤ltniffe in den Bergbaubezirken. die gleichzeitig Induftrie- Kerzen Verwendung finden. Ariel) die Walzen und Platten der Sprechapparate find Z
_Z zentren zu fein pflegen. geftalten. Eine um 30 bis 40 Proz. erhÃ¶hte Belegfchaft. als Nebenprodukte ber Braunkohle anzulprechen. 3m Kriege ftellten-deutfihe Chemiker Z
Z die notwendig wÃ¤re. uni den-Produktionsausfall auszugleichen. ift dort natÃ¼rlicher- aus der Braunkohle den fogenannten Tieftemperaturteer_dar. der in feiner weiteren Z
Z weile nicht leicht untergebracht. wenngleich die Regierung beftrebt ift. auch das fchwierige Verarbeitung als Grundlage fÃ¼r die verfchiedenften technifih gut verwendbaren Pro- Z
Z Problem zu lÃ¶fen. Die Notwohnungen und Baracken. die man aus diefem Grunde dukte dient. Die Braunkohle birgt. wie die Kohle Ã¼berhaupt. fur den Chemiker einen Z
Z den Arbeitern zur VerfÃ¼gung geftellt hat. find indes nicht geeignet. eine Arbeiter- unerfchÃ¶pflichen Quell ungeahnter MÃ¶glichkeiten. Auch die Herftellung von RaÃŸpreÃŸ- Z
Z fcbaft feÃŸhaft zu machen. Es findet daher ein lebhafter Zugang und Abgang in der fteinen wird im mitteldeutfihen Bezirk in befonbers groÃŸem Umfange betrieben. Etwa Z
Z_ Belegfchaft ftatt. wodurch die FÃ¶rderleiftung naturgemÃ¤ÃŸ nachteilig beeinfluÃŸt wird. .'10 Proz. der FÃ¶rderung werden als Rohkohle. insbefondere an die dort anfaffige Z
Z Obgleich die effektive Arbeitszeit. d. h. die ausfchlieÃŸlich der Paufen. welche nach Induftrie abgefetzt. wÃ¤hrend rund 60 Proz. zur Herftellung von Briketts und RaÃŸ- Z
Z der Revolution acht Stunden betrug. in letzter Zeit auf 7*/7 Stunden herabgefetzt preÃŸfteinen Verwendung finden. Die Rohkohle der mitteldeutfihen Gruben findet Auf- Z
Z worden ift. und obgleich fich allgemein ein Mangel an gelernten TiefbauhÃ¤uern zeigt. nahme in den Magdeburger und hallifihen Bezirken. befonbers in der Zucker- und Z
Z ift die Produktion feit einiger Zeit erfreulicherweife wieder ini Anfteigen begriffen. Kaliinduftrie. in der Bitterfelder Gegend auÃŸerdem in der Ziegelei* und' Tonwaren- Z
Z Man konnte fogar von Gruben und kleineren Bezirken lefen. die die Friedensproduktion induftrie fowie in den chenzifchen Fabriken. wÃ¤hrend die zu Britetts verarbeitete Braun- Z
Z wiedererreicht haben. Das find erfreuliche Anzeichen. die uns fiir die Zukunft wieder kohle faft in ganz Deutfchland Verwendung findet. Z
Z Mut machen kÃ¶nnten. wenn nicht - und das ift eine unferer Hauptforgen - die Das Abfatzgebiet fÃ¼r im fogenannten Niederlaufitzer Braunkohlenrevier Z
Z verbÃ¼ndeten Gegner uns in ihren Friedensbedingungen fo auÃŸerordentlich harte Kohlen- gefÃ¶rderte Kohle bildet in erf-.ic Linie die rege Tuch- und Glasinduftrie der nahen Z
Z lieferungsverpfliwtungen aufgezwungen hÃ¤tten, Die UnerfÃ¼llbarkeit diefer Forderungen FabrikftÃ¤dte Forft. Guben. Sagan. Sorau. Spremberg und WeiÃŸwaffer. wÃ¤hrend das Z
Z ift zwar felbft von unteren Feinden anerkannt worden. und es hat deshalb eine Brikett der weftlichen Laufitz im ganzen Ã¶ftlichen Deutfchland und in Sachfen anzu- Z
Z Herabfetzung der an Frankreich zu liefernden Kohlenmengen ftattgefunden. Aber felbft treffen ift. Geringe Mengen gingen in Friedenszeiten glich nach Ã–fterreich. DÃ¤nemark Z
Z diefe verminderte Kohlenabgabe droht unfer Wirtfchaftsleben in die allergrÃ¶ÃŸten und Schweden. 8m Freiftaat Sachfen findet die 'raunkohlengewinnung in zwei ge- Z
Z Schwierigkeiten zu bringen und die Kohlennot zu verewigen. Zu welchen ZuftÃ¤nden trennten Revieren ftatt. an der Ã¶ftlichen Landesgrenze in der 'fÃ¤ihfifchen Oberlaufitz Z
Z aber die Kohlennot fiihren kann. davon geben uns bereits die allenthalben ein- und an der weftlichen Grenze gegen die Provinz Sachfen und nach Sachfen-Altenburg Z
Z fetzenden Gasfperren und die gleichzeitig damit auftretenden NÃ¶te einen Vorgefchmaa. zu. ErwÃ¤hnt mag werden. daÃŸ die Produktion der im Leipziger und im Bornaer Z
Z Der Eifenbahn wird es gleicherweife unmÃ¶glich fein. in diefem Winter den vollen Revier gelegenen Gruben bedeutend fchneller gewachfen ift als die der Oberlaufitz. Z
Z Verkehr wiederaufzunehmen. und zahlreiche Familien werden mit kalten oder nur und zivar infolge der Aufnahme der Brikettfabrikation. die durch den Wettbewerb der Z
Z ungenÃ¼gend geheizten WohnrÃ¤umen fÃ¼rliebnehmen mÃ¼ffen. benachbarten ProduktionsgebietePreuÃŸens und Sachfen-Alten- Z
Z Das muÃŸ uns um fo trauriger ftimmen. als Deutfchland mit burgs veranlaÃŸt und gefÃ¶rdert* wurde. Die bedeutenbften Z
Z zu den kohlenreichften LÃ¤ndern der Erde zÃ¤hlt oder vielmehr Werke des Leipzig-Bornaer Reviers befinden fich bei Mark- Z
Z zÃ¤hlte. denn das gewaltige Steinkohlenmengen bergende Saar- raiiftÃ¤dt. Groitzfch. Breitingen. KieriÃŸfcb. LobftÃ¤dt. GroÃŸ- Z
Z becken ift uns vorlÃ¤ufig auf 15 Jahre entzogen. und die Zu- ZÃ¶ffen. Borna. Neukirchen und Frohburg. wo fiib eine ftarke Z
Z kunft des noch grÃ¶ÃŸeren oberfchlefifchen Kohlengebietes ift noch Brikettinduftrie entwickelt hat. die der fÃ¤chfifihen Braunkohle Z
Z in ein ungewiffes Dunkel gehÃ¼llt. Wenn die Entente trotzdem ein weiteres Abtatzgebiet erobern hilft. Reben der Brikett- Z
Z von uns eine jÃ¤hrliche Kohlenlieferung von 40 Mill. t. die fabrikation wird auch die Herftellung von RaÃŸpreÃŸfteinen Z
Z vorlÃ¤ufig auf â€œ20 Mill. t. alfo ein Zehntel unferer Friedens- in zahlreichen Anlagen ebenfo wie in den benachbarten Re- Z
Z produktion. ermÃ¤ÃŸigt worden find. fordert. fo kann man einen vieren betrieben. Z
Z Ausweg aus diefen NÃ¶ten noch nicht erfehen. Diefes Bild WÃ¤hrend die bavrifche Braunkohle. hauptfÃ¤chlich die Z
Z erhÃ¤lt dadurch noch eine dunklere FÃ¤rbung. daÃŸ uns eine ge- *W* _x fogenannte oberbayrifche Pechkohle. vorzugsweife fÃ¼r Dampf- Z
Z waltige Zahl an Lokomotiven und GÃ¼terwagen trotz unferes 14 670 04!- keffelfeuerung. Hausbrandzwecke. fÃ¼r 3iege[-. Kalk- und Zement- Z
Z durch die lange Kriegsdauer zerrÃ¼tteten Wagenparkes ge- Ã¶fen ufw. Verwendung findet. wird ein Teil der heffifchen Z
Z nommen worden ift, Dadurch droht uns mit der Kohlennot Braunkohle. befonbers die in der NÃ¤he von Darmftadt Z
Z noch eine Transportkrife. Die gefÃ¶rderten Kohlen kÃ¶nnen * .IW gefÃ¶rderte Kohle (bituminÃ¶fer Schieferton) verfchwelt und zur Z
Z nicht alle abtransportiert. fondern mÃ¼ffen auf Halden geftÃ¼rzt ' "â€œ MineralÃ¶l- und Paraffinfabrikation benutzt. Z
Z werden. Soweit in der NÃ¤he liegende Fabriken in Frage 22%;0 WZ Die Gefamtproduktion des Reiches verteilt fich fo. daÃŸ Z
Z kommen und geeignete Transportmittel Verwendung finden PreuÃŸen wÃ¤hrend der letzten fÃ¼nfundzwanzig Fahre hiervon Z
Z kÃ¶nnen. ift diefe Schwierigkeit nicht vorhanden. wohl aber ftets mit rund vier FÃ¼nfteln beteiligt gewefen ift. wobei die Z
Z bei grÃ¶ÃŸeren Entfernungen. bei denen auch WafferftraÃŸen Provinz Sachfen den grÃ¶ÃŸten Anteil leiftete. Von den Ã¼brigen Z
Z nicht zur Verfiigung ftehen, Bezirken waren an der GefamtfÃ¶rderung in den letzten KriegsÂ» Z
Z Es wÃ¤re indes nicht richtig. das Problem der gegenwÃ¤rti- _ _ . , . . jahren beteiligt: Sachfen-Altenburg mit rund 5.7 Proz.. das Z
Z gen Kohlennot als unlÃ¶sbar zu betrachten. Die Tatfache. Die WWWW d" Bla""wiflmbnfe'wwdWo" "1 frÃ¼here KÃ¶nigreich Sachfen mit 6.8. Braunfchweig mit 3.3. Z
Z daÃŸ Deutfchland genÃ¼gend KohlenvorrÃ¤te hat. follte uns be- DMiÃ–lMd- Anhalt mit 2.1 und die heffifchen Reviere mit 2.1 Proz. Z
Z ruhigen und darauf bedaazt fein [alten. die FÃ¶rderung in _ Zntereffant ift auch die Steigerung der Produktion in Z
Z den uns verbleibenden Bergwerken zu fteigern. und das um fo mehr. als die Kohle der Zeit von 1885 bis kurz vor Kriegsausbruch. Sie betrug in der Provinz Sachfen Z
Z in der erften Reihe derjenigen Kompenfationsobjekte fteht. fiir die wir im Auslanbe 171 Proz.. der Provinz Brandenburg 698. der Rheinprovinz 4356. der Provinz Z
Z Rohftoffe und Lebensmittel eintaufchen mÃ¼ffen. da unfer Geld und unfer Kredit im Schlefien 398. dem frÃ¼heren KÃ¶nigreich Sachfen 491. in Anhalt 48. in Altenburg 311. Z
Z Auslande einen zweifelhaften Wert angenommen haben. in Braunfchweig 455. in den heffifchen Braunkohlenrevieren 424. im Deutfchen Z
Z Da der Friedensvertrag'Deutfchland lediglich die Verpflichtung zur Lieferung von Reiche 381 Proz. Z
Z Steinkohle auferlegt. kommt der Braunkohle in der nÃ¤chften Zeit eine auÃŸerordentliche Eine Steigerung der FÃ¶rderung tritt in denjenigen Bezirken erheblich ein. in denen Z
Z Bedeutung zu. Die Braunkohle muÃŸ in der Zeit ber Ententelieferungen nicht nur die Kohlengewinnung Ã¼berwiegend ini Tagebau erfolgt. Da die FÃ¶rderung im Tage- Z
Z die bisherigen Abfatzgebiete verforgen. fondern auch diejenigen. die wegen der Entente- bau nicht die Anforderungen an die Gefchicklichkeit und LeiftungsfÃ¤higkeit des Arbeiters Z
Z lieferungen keine Steinkohle erhalten kÃ¶nnen. Es drÃ¤ngt fich hier die Frage auf. ob ftellt - der gelernte TiefbauhÃ¤uer muÃŸ demgegenÃ¼ber den Kohlenabbau ftreng nach Z
Z der Braunkohlenbergbau den in ihn gefeÃŸten Erwartungen wird entfprechen kÃ¶nnen. bergpolizeilichen Vorfchriften verftehen - und da Tagebauten am leiihteften einer Z
Z Diefe Frage macht es notwendig. ganz kurz auf die Produktions-. und Abfatz- Erweiterung fÃ¤hig find. ift hier die Richtlinie fÃ¼r die nÃ¤chfte Zukunft. die groÃŸe Z
Z gebiete einzugehen. Anforderungen an den Braunkohlenbergbau ftellen wird. gegeben, Da Deutfchland Z
Z Der Schwerpunkt der deutfchen Braunkohleninduftrie liegt in den Provinzen Sachfen wegen des fehlechten Valutaftanbes und. um die Handelsbilanz nicht noch ungÃ¼nftiger Z
Z und Brandenburg fowie in den angrenzenden Freiftaaten Sachfen. Sachjen-Altenburg. zu geftalten. fich die Einfuhr auslÃ¤ndifcher Kohlen nicht geftatten kann. ift es auf eine Z
Z Anhalt und Braunfchweig, Innerhalb diefes Gebietes werden nicht weniger als rund ErhÃ¶hung der Kohlenproduktion angewiefen. um aus den gegenwÃ¤rtigen miÃŸlichen Z
Z 80 Proz. der gefamten deutfchen Braunkohlenproduktion gewonnen. Von Bedeutung VerhÃ¤ltniffen herauszukommen. Ob uns unfere fÃ¼dlichen Nachbarn in Zukunft weiter Z
Z ift auÃŸerdem der Braunkohlenbergbau in der Rheinprovinz. in Swlefien. Heften-Rattan mit Braunkohlen verforgen werden. wie es BÃ¶hmen mit feiner homwertigen Kohle Z
Z und Hannover. Heimifch ift er auch in Bayern und Heften. unbedeutend in den nord- bisher getan hat. ift zum mindeften zweifelhaft. Auch ift die bÃ¶hmifche Braunkohlen- Z
Z Ã¶ftlichen Provinzen PreuÃŸens, fÃ¶rderung im VerhÃ¤ltnis zur deutfchen nichtmehr fo fteigerungsfÃ¤hig. da die dortigen Z
Z Die Gewinnung von Rebenprodukten fpielt eine Ã¤uÃŸerft wichtige Rolle im inittel- Kohlenfelder bereits zum weitaus grÃ¶ÃŸten Teil aufgefchloffen find. DaÃŸ die FÃ¶rderung Z
Z deutfchen Braunkohlenbezirk infofern. als in diefem Bezirke faft alle Schwelereianlagen der deutfchen Braunkohle noch bedeutend gefteigert werden kann. davon gibt uns das Z
Z liegen, Es fei an diefer Stelle nur kurz erwÃ¤hnt. welche Bedeutung diefe Betriebe Anwachfen der Produktion in den letzten Jahrzehnten den beften Beweis. Z
Z haben. und welehe Stoffe in ihnen gewonnen werden. Die Bedeutung. die die Braunkohle fich im Laufe der Zeit erworben hat. ift Z
Z Wie bei der Vergafung der Steinkohlen. laffen fich durch Verfchwelung der Braun- am beften daraus zu erfehen. daÃŸ der Anteil der Braunkohle am Gefamtkohlenverbrauch Z
Z kohlenbriketts Gas und als Nebenprodukt Koks. fchwefelfaures Ammoniak und Teer in Deutfchland feit1885 um 10 Proz. zuungunften des Steinkohlenverbrauchs geftiegen Z
Z gewinnen. Das Gas dient als Heizgas fÃ¼r die weitere Verarbeitung des Teers. roo- ift, Das VerhÃ¤ltnis des Steinkohlenverbrauchs zum Braunkohlenverbrauch betrÃ¤gt Z
Z durch verfÃ¤nedene Ã¤uÃŸerft wertvolle Ã–le gewonnen werden. Es kann nicht Aufgabe ungefÃ¤hr 6 zu 4. wird fich aber durch die Abtrennung des Saarbeckens noch bedeutend Z
Z fein. im Rahmen diefes Ãœberblickes auf die Chemie der Nebenprodukte und ihre Ent- zugunften der Braunkohle verfchieben. Diefes gÃ¼nftige VerhÃ¤ltnis ift in erfter Linie Z
Z wicklungsmÃ¶glichkeiten einzugehen. ErwÃ¤hnl feien von diefen Ã–len nur einige Namen: dem auf weite Strecken verfandfÃ¤higen Brikett zu verdanken. und da fich diefes nicht Z
Z GasÃ¶l. SolarÃ¶l.und Photogen. leichte. paraffinfreie Ã–le. die als HeizÃ¶le und Beleuch- allein in feiner Form als Salonbrikett. fondern auch als Induftriebrikett einer Z
i|1|||111|||'1|1|1|||||l||l||l|||||1l'11|1|'1|ll|'||1|||||1||||1]||||kil||1|||l|1l|l||k||1|'111||11|'l'1|ll|1|[11|l|'l||'||1|k||1||l|ll|l|||||1|11|[l'l'l||'1|'ill'|1||||llklllill|llkl|||ll|||1||l'l||l'||l||l||1|||||1||k||l||||'l||||[l||[1||1l'1||1|'1|l|||l||1l||[||||l|l|||li|l||'|'l||ll|||ll||l||1l||||'1||||'1|11|||||1||l|1'|||'fl||||1'l|||l'||||||ll'|||l||1|'111||l|||||1|1|||1|k||1||1|1|||l|1|||k|l|l||'|l[lt'|||1||||'||l|'|Ã¤
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Aktueller Teil.
BjÃ¶rn BjÃ¶rnfon.
der bekannte norwegifche Dichter und Deut-
lchenfreund. wurde anlÃ¤ÃŸlich feines 60. Ge-
burtstags am 15. November von der Uni-
verfitÃ¤i Greifswald zum Ebrendoltor er-
nannt
a. S.. 'j' am
im Alter von 76 Jahren.
fteigenden Beliebtheit erfreut und fich vermutlich noch viele
Gebiete erobern wird. in denen heute die Steinkohle allein
herrfcht. fo ift auch weiterhin damit zu rechnen. daÃŸ die Be-
deutung der Steinkohle fÃ¼r die Deckung des Brennftoff-
bedarfs der deutfchen BevÃ¶lkerung gegenÃ¼ber derjenigen der
Braunkohle finken wird. Diefe Ãœberzeugung kann man mit
um fo grÃ¶ÃŸerer Berechtigung ausfprechen. als fich in den
letzten Jahren gezeigt hat. daÃŸ auch die Rohbraunkohle be-
rufen zu fein fcheint. an diefem Eroberungsfeldzug teil-
zunehmen. Die elektrifche Induftrie hat
fo groÃŸe Fortfchritte gemacht. daÃŸ die
Errichtung groÃŸer elektrifcher Zentralen.
die EinfÃ¼hrung elektrifchen Betriebes bei
den Staatsbahnen und die Verforgung
groÃŸer Gebiete mit elektrifchem Strom
von einer einheitlichen Zentrale aus in
Zukunft mehr und mehr zunehmen wer-
den. Dabei hat fiÃ¤) nun herausgeftellt.
daÃŸ der elektrifche Strom in Deutlchland
nirgends fo billig hergeftellt werden kann
wie auf den Braunkohlenfeldern mittels
der dort gefÃ¶rderten Rohbraunkohle. Die
deutfchen Braunkohlenfelder fcheinen dem-
nach berufen zu fein. die Standorte von
groÃŸen elektrifchen Ã¼berlandzentralen zu
werden. VerheiÃŸungsvolle AnfÃ¤nge find
bereits im mitteldeutfwen und im links-
rheinifihen Revier gemacht worden.
Neuerdings fcheint das Reich mit einem
geplanten ReiihsenergiegefeÃŸ in derfelben
Richtung zu arbeiten.
Da die BefÃ¶rderung der Kohle auf
der Eifenbahn erheblich zur Verteuerung
beitrÃ¤gt. abgefehen davon. daÃŸ die Eilen-
bahn dringend der Entlaftung bedarf.
werden fich in ukunft noch mehr groÃŸ-
induftrielle Wer e als bisher in der NÃ¤he
der Braunkohlengruben niederlaffen, Den
auÃŸerordentlichen Vorteil genieÃŸt bereits
jetzt eine Reihe von GroÃŸftadtbetrieben.
wÃ¤hrend eine Anzahl derer. die keine
eigenen Bergwerke befitzen. gegenwÃ¤rtig
ftilliegt. was hefonders bei der Kali-
induftrie von weiteft gehender Bedeutung
fÃ¼r das gefamte Wirtfchaftsleben ift.
Die kÃ¼nftige Entwicklung des Braun-
kohlenbergbaues ift alfo naturnotwendig
gegeben. wenn fie nicht durch Einwirkung
auÃŸenftehender EinflÃ¼ffe in andere Bah-
nen gelenkt wird. Eine derartige Ein-
wirkung kann fich aber dadurch geltend machen. daÃŸ man
verfucht. die ProduktionsverhÃ¤ltniffe in anderer als der bis-
herigen Weile zu regeln. WÃ¤hrend ein ..GefeÃŸ Ã¼ber die
Regelung der Kohlenwirtfchaftâ€œ bisher nur eine Beauffichti-
gung und Bindung des Vertriebes der Kohle vorfieht. um
eine Ãœbervorteilung des Verbrauchers zu verhindern. die
Kohlenproduktion als folche aber dein Privatunternehmer
verblieb. werden neuerdings ernfthafte ErwÃ¤gungen Ã¼ber
die fogenannte ..Sozialifierungâ€œ des Braunkohlenberg-
baues gepflogen. fo daÃŸ es fich notwendig macht. auch diefe
Prof, l)r. Theodor Lindner.
Geh. Regierungsrat. berÃ¼hmter Gelchiehts-
forfcher. Profeflor an der tlniverfitÃ¤t Halle
" 25. November in halle a. S.
What. Tritt
MÃ¶ller. Halle.)
[-7.1
.k
Prof. l)r. Alfred Werner.
Chemiker von Weltruf. Profeffor der Chemie
an der UniverkitÃ¤t ZÃ¼rich und TrÃ¤ger des
Nobelpreifcs fÃ¼r Chemie 1913. + vor kur-
zem in ZÃ¼rich im 53. Lebensjahr. (Phot.
Fr.Schmelhaus. ZÃ¼rich.)
gefchÃ¤ÃŸter
Frage kurz zu ftreifen. Als Sozialifierung kommt vermutlich
nur die Verftaatlichung in Frage, Inwieweit aber eine Ver-
ftaatliwung der Kohlenbergwerke den Intereffen der Ge-
famtheit dient. bedarf der eingehenden ErwÃ¤gung der Vor-
und Nachteile einer folchen. ohne RÃ¼ckficht auf Sonder-
intereffen einzelner Gruppen und auf ParteigrundfÃ¤ÃŸe,
Eine Verftaatlichung der noch freien Kohlenlager wird
fich unfchwer durchfÃ¼hren laffen. wÃ¤hrend die AblÃ¶fung der
in Privatbefitz befindlichen Bergwerke dem fie erwerbenden
Berliner Trauerfeiern fÃ¼r die im Weltkrieg Gefallenen am Totenfonntag: GedÃ¤cht-
nisfeier des Nationalverbandes deutfcher Offiziere im Zirkus Bufch: Die Fahnen
der Kriegervereine und Studenten.
Staate eine gewaltige Zahlungspflicht auferlegen und die
Staatsfinanzen noch erheblicher belaften wÃ¼rde. Diefe Mehr-
belaftung wiirde fchlieÃŸlich zu ertragen fein. wenn der Staat
fo vorteilhaft wirtfchaftete. daÃŸ dadurch der einzelne Staats-
bÃ¼rger entlaftet wÃ¼rde. Praktifche Beifpiele haben indes
hinreichend erwiefen. daÃŸ der Staat im allgemeinen teurer
wirtfihaftet als der Privatunternehmer. Die Mitteilung
des preuÃŸifchen Handelsminifters in der Landesverfammlung.
daÃŸ die Verlufte der ftaatlichen Bergwerke im Jahre 1918
bereits 61 Mill. ./e betragen haben. follte doch zu denken
Georg Duett.
bahrifwer Dialektfchriftfteller.
Redaktionsinitglied der MÃ¼nÃ¤tner â€žJugendâ€œ.
Entdecker des Ã¤lteften Textes des Oberammer-
gauer Paffionsfpiels von 1662. f- am
:21. November in Miinchen.
Juftizrat Karl Trimborn.
namhafter Politiker und Mittjied der Natio-
naloerfammlung. Ã¼bernahm an Stelle des
verftorbenen Abgeordneten ])r, Groeber die
Leitung der Zentrumsfraktion in derNational-
verfammlung.
geben. Dabei ift der bergmÃ¤nnifche Betrieb in technifcher
und kaufmÃ¤nnifcher Hinï¬iht fo kompliziert. daÃŸ ein fchwer-
fÃ¤lliger Beamtenapparat. der in feiner TÃ¤tigkeit an zahl-
reiche Verordnungen und Kontrollorgane gebunden ift. mit
dem Privatunternehmer nicht konkurrieren kann. Den un-
geheueren Auffchwung des Braunkohlenbergbaues verdanken
wir zweifellos dem privatwirtfchaftlichen Unternehmungsgeift.
Der ift uns aber hefonders jetzt wieder vonnÃ¶ten. wo uns
die Entente einen Teil unferer Bergwerke abgenommen hat.
Inwieweit auÃŸerdem der Befitz der
Braunkohlenbergwerke dazu berufen ift.
dem Staate eine Rente abzuwerfen. ift
daraus zu erfehen. daÃŸ in den beften
Jahren das Ergebnis einer betrÃ¤chtliwen
Zahl der Werke. 40 Proz. der Gefamt-
fÃ¶rderung. keine Rente abzuwerfen ver-
moihte. Zur Zeit aber arbeiten die
meiften Werke mit Verluft. Mit diefen
Werken wÃ¼rde der Staat ï¬ch lediglich
belaften. der Volkswirtfchaft aber keiner-
lei NuÃŸen bringen. Ob fich aber in
kurzer Zeit die VerhÃ¤ltniffe fo Ã¤ndern
werden. daÃŸ diefe Bergwerke wieder
eine ins Gewicht fallende Rente abwer-
fen. muÃŸ doch bei den gegenwÃ¤rtig wirt-
fchaftliÃ¤) noch vÃ¶llig ungeklÃ¤rten Ver-
hÃ¤ltniffen mehr als zweifelhaft erfcheinen.
Aber auch eine derartige Rente lÃ¤ÃŸt
fich auf anderem Wege der Allgemein-
heit beffer dienftbar machen als auf dem
Wege der Verftaatlichung des gefamten
Betriebes. Gerade das noch uner-
fchloffene Gebiet der aus der Teerberei-
tung zu gewinnenben Chemikalien bedarf
des ganzen EinfaÃŸes der Privatinitiative.
um Deutfchland wie bisher die Vormacht-
ftellung zu erhalten.
Die Ergebniffe der En-
tente-Wahlen,
Von 1)r. Hermann Diez.
Sonntag. den 16.November. haben
in dem grÃ¶ÃŸten Teil der romamfchen
Welt bedeutfame politijche Wahlen ftatt-
gefunden. bedeutfam als erfte organifche
Kundgebungen des Volkswillens nach
dem Weltkriege. bedeutfam insbefondere
auch als erfte Probe auf neue Wahlfvl'erne. bie unter dern
EinfluÃŸ des Krieges eingefÃ¼hrt worden find. So haben
insbefondere in Frankreich. Italien und Be'gien die Neu-
wahlen zu den Deputiertenkammern ftattgefunden. in Belgien
auch zum Senat. Alle diefe Wahlen zeigen einen tief-
gehenden EinfluÃŸ der Kriegsereigniffe und Kriegsjtimmungen
auf die Ã¶ffentliche Meinung und den Volkswillen. Aber
diefer EinfluÃŸ und feine Wirkungen find keineswegs einheit-
lich. vielmehr ift das Bild der Wablergebniffe in Belgien
und in Italien ganz anders als in Frankreich.
Generalmajor o. Davans.
l)r. Richard Reif ch.
l)r. Michael Mayr.
Karl Hufzar.
bisher Kommandeur des Adlihnitts Karls-
ruhe der neutralen Zone. vor dem Kriege
Kommandeur des Injantcrieregiments Nr.81.
wurde zum Landeskommandanten der Reims-
wehr fiir Baden ernannt.
H. Mertz v. Quirnheim.
Oberft. wurde mit der Leitung des Reichs-
arrhivs in Berlin beauftragt. in dem das
wertvolle kriegqgelchichiliwe Materiak des
GroÃŸen Genernljtabs zulammengefaÃŸt wird.
der neue StaatslekretÃ¤r fÃ¼r Finanzen der
deutfchÃ¶ftcrreimifihen Republik. bisher Dircl
tionsmikglied der Bodenkreditanftalt in Wien.
tPhot. Z. Ã–arkÃ¤nvi. Wien.)
der Leiter des neugegrÃ¼ndeten Staatsfekre-
tariats fÃ¼r Verlaflungs- und Verwaltungs-
reform dcr Republik DeutfchÃ¶iierreich. (Phot.
Z. HarkÃ¼nvi. Wien.)
der FÃ¼hrer der ChriftliÃ¤)*Sozialen Partei
in Ungarn. Leiter der neugehildcien Regierung
in Ungarn an Stelle des zurÃ¼Ã¤getretenen
MinifterprÃ¤fidenten Friedrich.
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In Belgien beftand bis zum Ende_ rfrw- -
des Krieges ein Mehrftimmenwahlrecht. -
das eine Zeitlang bei den Parteien des
gemÃ¤ÃŸigten Fortfchritts aueh in anderen
LÃ¤ndern. wie z. B. bei uns. als im ge-
wiffen Sinne vorbildlich angefehen wurde,
Als aber wÃ¤hrend des Krieges Ã¼ber den
Eintritt dreier Sozialdemokraten in die
Regierung verhandelt wurde. machten
diefe die EinfÃ¼hrung des allgemeinen
gleichen Wahlrechts zur Bedingung fÃ¼r
ihre Teilnahme an den NegierungsgefchÃ¤f-
ten. Die Regierung hat diefer Forderung
nachgegeben und auf einem formell ver-
kaffungswidrigen Wege durch die Kammer.
deren Mandat abgelaufen war. ein neues
WahlgefeÃŸ annehmen laffen. wÃ¤hrend
ftrenggenommen die Neuwahlen unter
der ausdrÃ¼cklichen Parole der Ver-
fallungsÃ¤nderung noch nach dem alten
Wablfoftem hÃ¤tten vorgenommen werden
mÃ¼ffen. Diefer verfaffunggebenden Na-
tionalverfammlung ift jedoeh immerhin
nicht die ganze Entfeheidung vorweg-
genommen worden; vielmehr ift die
Frage des Frauenftimmreehts offengeblie-
ben. fo daÃŸ am 16. November in Bel-
gien nur die MÃ¤nner gewÃ¤hlt haben.
Die alte Kammer beftand aus 99 Katho-
liken. 45 Liberalen. 40 Sozialiften und
2 Parteilofen; die neue zÃ¤hlt 73 Katho-
liken. 70 Sozialiften. 34 Liberale. 9 Par-
teilofe. Die katholifche Mehrheit ift fomit
verfehwunden. die Sozialiften haben rnit
ftarkem. insbefondere auf Koften der
Illuftrirte Zeitung.
705
mals ins Wanken geraten [chien. Eine
formelle Aufhebung tft auch diesmal nicht
erfolgt. aber es ift aueh kein Wort der
Warnung oder der Abwehr ergangen.
und nun. da der Erfolg nicht ausge-
blieben ift. ift das Vorgehen der Katho-
liken der nachtrÃ¤glichen Billigung des
Heiligen Stuhles fieher. Mit 97 Abge-
ordneten zieht die neue Partei auf Monte
Eitorio ein. und fie wird von Anfang
an eine um fo bedeutendere Rolle [vielen.
als die auf 177 Mandate zufammenge-
fibrumpfte minifterielle Partei auf ihre
Bundesgenoffenfchaft gegenÃ¼ber der So-
zialdemolratie und dem Bollehewismus
angewiefen fein wird. Bemerkenswert
ift die vÃ¶llige Niederlage der fogenann-
ten Neform-Sozialiften unter Muffolini.
die es bekanntlich in der KriegsheÃŸe allen
bÃ¼rgerlichen Parteien zuoorgetan haben.
Wenn andererfeits auch der ..Neutraliftâ€œ
Giolitti mit nur acht AnhÃ¤ngern in
die Kammer zurÃ¼ckkebrt. fo ift feftzu-
ftellen. daÃŸ er feine Wablkreife faft aus-
[chlieÃŸlirb an die Sozialiften und nicht
etwa an die Nationaliften verloren hat.
Die Wahlbeteiligung war im ganzen
KÃ¶nigreich auÃŸerordentlich fchwacb. noch
viel [ehwÃ¤ther als im Jahre 1913. wo
fie etwa 60 Prozent betrug, VerhÃ¤ltnis-
mÃ¤ÃŸig lebhaft gewÃ¤hlt hat Oderitalien.
und gerade dort haben auch die Sozia-
liften ihre grÃ¶ÃŸten Erfolge errungen.
Im fehroffen GegenfaÃŸ zu den Er-
folgen in Belgien und Italien hat der
Katholiken errun enem Mandats ewinn . .. , _ .. .. . , .. Sozialismus in rankreich eine
die Liberalen wegit Ã¼berflÃ¼gelt uiid find Das Elf?nbahnunglu> ("ff der Strecke Mugeln-Dobeln m Dachfenxlm UZNovZmber- fthwere NiederlageF erlitten, Daran
der bisherigen Mehrheitspartei fehr nahe- wobei vter Perfonen getotet und feehzehn fchrver verletzt worden find: Die TrÃ¼mmer feheint allerdings zu einem nicht uner-
gerÃ¼elt. Die neuen kleineren Parteien.
des abgeftÃ¼rzten Perfonenzugs.
Amerikanifcher Militarismus: FreiÃ¼bung "einer Sieherheitswehr,
(Ein amerikanifthes GefeÃŸ verpflichtet jeden JÃ¼ngling zwifehen 16 und 19 Jahren. in die von Offizieren
heblithen Teil das neue Wahlfvftem
Von den Parlamentswahlen in Frankreich: Leben und Treiben in einem
Parifer Wahllokal,
geleitete nationale Sitherheitswehr einzuneten.)
wie die flamifth-aktiviftifÃ¤fe Frontpartei und die Partei der die Stellung der kirehentreuen Katholiken zu den politifehen fthuld zu [ein. das fitb zwar immer noÃ¤) VerhÃ¤ltniswahl
nationalen Wiedergeburt. haben zum Teil erhebliche Stimmen- Wahlen. und der Grundfatz â€ž11i aletwriâ€œ. ni olettiâ€œ (weder nennt. die Mindexhejcen aber vÃ¶llig [cet auggehen lÃ¤ÃŸt- [o.
zahlen. aber keine nennenswerte Anzahl von Mandaten er- WÃ¤hler noch GewÃ¤hlte) ift auch noch bei den Wahlen des bald eine Lifte und die auf ihr ftehenden Kandidaten auch
zielt und als Hauptergebnis der Neuwahlen ftellt fich fomit Jahres 1913 aufrechterhalten werden. obwohl er fthon da- nur eine Stimme Ã¼ber die abfolute Mehrheit auf fich ver-
der groÃŸe Sieg der Sozialdemo-
kratie dar. wobei zu bemerken ift.
daÃŸ die belgifche Sozialdemokratie
unter nationalem Banner in den
Kampf gezogen ift. Auch im Senat.
der bisher aus 71 Katholiken. 34 Li-
beralen und 15 Sozialiften beftand.
ift die katholifthe Mehrheit verfehwun-
den; gewÃ¤hlt find 43 Katholiken. 30
Liberale und 20 Sozialiften. Dazu
werden noch 27 ernannte Senatoren
kommen. die aber die alte Mehrheit
nicht wiederherftellen werden.
Aueh in Italien hat die So-
zialdemokratie gewaltige Erfolge zu
verzeichnen und hier find fie unter
radikaler. faft bolfehewiftifcher Flagge
erkÃ¤mpft worden. Italien hat das
allgemeine Wahlrecht der MÃ¤nner
feit dem Jahre 1913. und die erfte
unter feiner Herrfchaft gewÃ¤hlte De-
putiertenkammer zÃ¤hlte 75 fozialiftifcbe
Abgeordnete. In der neuen Kammer
tritt der Sozialismus mit nicht we-
niger als 161 Abgeordneten auf.
wÃ¤hrend die kÃ¼hnften Erwartungen
ï¬ch nur bis etwa 150 oerftiegen,
Dabei ftand auf dem Programm.
mit dem die Partei in den Wahl-
kampf Zog. die RÃ¤terepublik nach
ruffiftbem Mufter. Die zweite charakte-
riftifebe Erfcheinung der Wahlen vom
16, November ift das erfte erfolg-
reiche Auftreten der vor einigen
Monaten in Bologna gegrÃ¼ndeten
einigen, Und felbft wo diefe abfolute
Mehrheit nieht erzielt ift. lo daÃŸ
eine BerÃ¼rkï¬ehtigung der Minder-
heiten PlaÃŸ greift. begÃ¼nftigt das
Wahlfoftem kunftvoll die Koalitionen
fo [ehr. daÃŸ Parteien. die fÃ¼r fich
allein ftehen. in fehwere Nachteile ge-
raten. Nun haben die ..Unifizierten
Sozialiftenâ€œ nieht nur die Koalition
mit der Rechten der radikalen Partei
abgelehnt. fondern auch die nieht-bo(-
fehewiftifehen Elemente aus ihren eige-
nen Neiben hinausgedrÃ¤ngt. und das
Ergebnis ift. daÃŸ ihre Zahl. die irn
Jabre 1910 75. im Jahre 1914 10:2
betrug. jeÃŸt in der durch den Hinzu-
tritt von 24 elfaÃŸ-lothringifchen Abge-
ordneten auf 626 Mitglieder erweiter-
ten Kammer auf 65 Mandate gefunken
ift, Das bedeutet etwa ein Zehntel der
Abgeordneten. Dagegen foll es der
fogenannte ..Nationale Blockâ€œ. der.
wenigftens vorlÃ¤ufig. mit Elemeneeau
durch dick und dÃ¼nn geht. auf nicht
weniger als 420 Mandate gebracht
haben - endgÃ¼ltige und vollftÃ¤ndige
Zahlen _liegen noch nicht vor. Die
Tatfaehe. daÃŸ die fozialifttftben Liften
immerhin 1700000 Stimmen auf [ich
vereinigt haben. kann alfo niÃ¤rts
daran Ã¤ndern. daÃŸ diefe Partei vor-
lÃ¤ufig aufgehÃ¶rt hat. ein parlamen-
tartfeher Maehtfaktor zu [ein, Auch in
ElfaÃŸ-Lothringen ift fie Ã¼berall. wenn
aueh mit fehr erheblichen Minderheits-
KatholilÃ–e" Vol-WaffelÂ» Bekannt"- Zum BÃ¼rgerkrieg in RuÃŸland: Von der Armee des Admirals Koltfehak gefangene Bolfchewiften. IWW- dem BloÃ¤untkklcgm-und Cle-
maÃŸen war das â€ždio-1 orpeclicâ€œ
Pius' tx, feit der GrÃ¼ndung des Neuerdings ift es den Bolfchewiften wieder gelungen. Koltfehaks Angriffe erfolgreith zurÃ¼ckzulmlagen.
KÃ¶nigreichs Italien maÃŸgebend fÃ¼r
feiner Armee auf dem RÃ¼ckzug nach Sibirien,
menceau erlebt alfo auch noch den Tri-
Er befindet tja) init umph. daÃŸ ibm nicht ein einziger â€žPro-
teftlerâ€œ in dasPalais Bourbon einzieht-
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er Impreffionismus hat die neuen ftiliftifchen Formen in der modernen Kunft mit fchaffen
helfen. Indem er mit bedingter Sachlichkeit die Welt mit ihren Ã„uÃŸerlichkeiten zu fchildern
Ã¼bernahm. gab er die Dinge. nicht wie fie find. fondern wie fie den Augen des einzelnen KÃ¼nftlers
fich darftellten. und rief die unabfehbare Schar von EinzelperfÃ¶nlichkeiten ins Leben. die ihr
Sonderdafein ohne viel GefÃ¼hl fÃ¼r die Einheitlichkeit der KÃ¼nfte behaupteten. Aber die Einzel-
fchilderungen zogen mit der Eigenart der Betrachtung auch eine neue Erkenntnis und den Drang
nach [..hÃ¤rferer und tieferer Erfaffung der Natur groÃŸ. So werden in der verwirrenden FÃ¼lle
und vielfÃ¤ltigen Spiegelung der Erfcheinungen wieder die groÃŸen ZufammenhÃ¤nge. der Innen-
gehalt. wird wieder das Symbol gefucht.
Der fichtbare und wachfende Zug ins GroÃŸe hat jedoch auch den Sinn fiir den Schmuckzweck
der KÃ¼nfte neu belebt und damit die eingeriffene Kluft zwifchen hÃ¶herer und niederer Kunft zu Ã¼ber-
brÃ¼aen begonnen. Zu den Merkmalen der neuen Kunft gehÃ¶rt nicht zuletzt ihr dekorativer Charakter.
An dem allgemeinen Auffchwung hat Dresden feit der Auffrifchung feiner kÃ¼nftlerifchen KrÃ¤fte
den regften Anteil genommen. Zahlreiche junge Talente ftanden auf und entfalteten fich und
drÃ¤ngen fchon weit Ã¼ber die heimifchen Kreife hinaus.
Einer der begabteften diefer jungen KÃ¼nftler ift Otto Lange. der fchon feit lÃ¤ngerem auf
den rÃ¼hmlichen ausgewÃ¤hlten Ausftellungen der KÃ¼nftlervereinigung Dresden und in Sonder-
ausftellungen die Aufmerkfamkeit auf feine gehaltvollen Arbeiten zu lenken wuÃŸte.
Otto Lange fteht in der BlÃ¼te der Jahre. Er nahm. wie viele unferer jungen KÃ¼nftler.
feinen Ausgang von der Kunftgewerbefchule und bezog. nachdem er einige Jahre ohne rechte Be-
friedigung als Maler tÃ¤tig gewefen war. die Akademie. um weiterzukommen. Es ergab fich
als natÃ¼rliche Folge feiner praktifchen Arbeit. daÃŸ er beim Studium die ..reale Sichtbarkeitâ€œ
wiederzugeben fuchte. Er ging fehr grÃ¼ndlich zu Werke. indem er z. B. zu faft allen Akten die
Anatomie nebenbei zeichnete und Ã¼berhaupt darauf bedacht war. dem Wefen der Dinge auf den
Grund zu kommen. Seine Liebe zur Natur fiihrte ihn oft in die Umgebung von Dresden. und
es lag nahe. daÃŸ befonders die SÃ¤chfifche Schweiz mit ihrer landfchaftlichen Eigenart. ihren
bizarren Felsbildungen. fein KÃ¼nftlerauge reizen muÃŸte. Seinen Blick erweiterten eine Reife nach
DÃ¤nemark und eine Reife nach Schweden. Hier lernte er das Meer kennen und erhielt eine
Vorftellung von feiner UnermeÃŸlichkeit. von feinem ewigen Wechfel in ftetem Sichgleichbleiben.
Die Beobachtung der fchlichten Fifcher bei der Arbeit in ihrer engen ZugehÃ¶rigkeit zu Meer
und Land erhÃ¶hten fein BerftÃ¤ndnis fÃ¼r die Einfachheit der Form.
und Booteâ€œ * eine groÃŸe lebendige urtiimliche Einheit.
So ward er von auÃŸen und innen mÃ¤chtig angeregt.
..Wolken. Meer. Fifcher
Was er fah und erlebte. und wie er
Baftei.
preffioniften. Indem er das organifche Leben im Bilde der Erfcheinungswelt erforfcht
und erfaÃŸt. lÃ¶ft er es vom IrdifÃ¤zftofflichen. gibt es. befreit von allen ZufÃ¤lligkeiten. in
feinen groÃŸen Wefenheiten und klÃ¤rt es zu ftark formulierten Charakteriftiken nach eigenem
kÃ¼nftlerifchen Wollen. Die alten Meifter der Gotik zeigten dem KÃ¼nftler den richtigen
Zeitpunkt. um vom reinen Naturalismus loszukommen und nur zu Ã¼bernehmen. was
als Grundlage dienen kann. Wie jedes Bild in feiner Gefamtheit. fo faÃŸt er feine
Elemente in groÃŸen ZÃ¼gen; Formen und Linien in entfchloffenen Strichen. die ftarken
Farben und reinen TÃ¶ne in wirkfamer GegenfÃ¤chlichkeit. Alles fÃ¼gt er zur harmoni-
fchen Einheit zufammen. Mit feinem ftark entwickelten Farbenfinn und feinem Blick
fÃ¼r das rein Malerifche verbindet er den Sinn fÃ¼r architektonifchen Aufbau. Daraus
ergibt fich die krÃ¤ftige. oftmals monumental anwachfende Schmuckwirkung feiner Ar-
beiten. Die Natur in ihrer ganzen Weite bildet den Lebensquell feines Schaffens. das
diefen lebendigen Urfprung nie verleugnet. Er ift der geborene Landfchafter. Ernte-
felder und Weideland. GÃ¤rten und BaumgÃ¤nge. VorftadthÃ¶fe. BahndÃ¤mme und
Schienenwege mit markanten Windungen und Kurven. das Gewirr von Zirkuswagen
und maftenreichen HÃ¤fen. feltfam getÃ¼rmte SteinbrÃ¼che und Meeresftrandftellen mit
einfamen Booten oder netzflickenden Fifchern. dazu die romantifchen Schluchten. Berge.
Katze. Kuppen der SÃ¤chfifchen Schweiz fowie der Elbelauf. fie bilden in reicher Abwechflung
Zilnen Tï¬il des dStoffesbffcixer
es empfand und begriff. das . r â€ž. . y, .__.___7_-_ quare e un grap i en
follte nun auch im Bilde * l 'MZ-'T' i' â€œ' 7"": BlÃ¤tter. Das Landfchafts-
ftark. groÃŸ und einfach vor
Augen geftellt werden. Und
jeder Strich muÃŸte fitzen.
follten die empfangenen Bil-
der aua) rein und volltÃ¶nig
und mit Ã¼berzeugender Un-
mittelbarkeit* hervortreten.
Alfo galt es. den Stoff voll-
kommen zu beherrfchen. die
Dinge auch geiftig fich zu
eigen zu machen. Tagelang
ift er um ein Motiv herum-
gefchlichen. bis es ihm ..inner-
lich verwandtâ€œ wurde. um es
dann mit heiÃŸer Begierde zu
verarbeiten. So mÃ¼ht er fich
im Geifte oft wochenlang
mit einem Motiv. bis er es
eines Tages in kurzer Zeit
erledigt; dann Ã¤ndert er auch
nichts mehr daran. GenÃ¼gt
ihm die LÃ¶fung nicht. fo wirft
er die Arbeit beifeite. Doch
die geftaltende Kraft wirkt
im ftillen fort. und plÃ¶tzlich
entfteht in einer gÃ¼nftigen
Stunde das Bild neu.
Eine folche Art zu fchaffen
bedingt ebenfo reiche Natur-
anfchauung als -erkenntnis.
fo viel Liebe und EmpfÃ¤ng-
lichkeit als eigene fchÃ¶pferifche
FÃ¤higkeit. Aber der Geift
der jungen Generation fÃ¼hrte
den KÃ¼nftler Ã¼ber die reale
Wirklichkeit hinaus. So
wenig als Schilderungen im
Sinne der Nealiften gibt er
EindrÃ¼cke nach Art der Im-
Bahnarbeiter.
bild wird noch befonders
durch Menfchen und Tiere
belebt. die innig mit dem
Boden verwachfen erfcheinen.
ob fie nun untergeordnet im
Ganzen ftehen oder das Bild
beherrfchen als Fifcher. Hir-
ten oder in dichterifcher Wen-
dung als ..Der verlorene
Sohnâ€œ ufw. Otto Lange ge-
langt dann in der Graphik
zu ftÃ¤rker ausgeprÃ¤gten Stil-
formen. und in gleichem
Schritt nimmt die fchÃ¶pfe-
rifche Phantafie Anteil an
den Darftellungen. So klingt
durch feine Bilder aus der
SÃ¤chfifchen Schweiz. die zu
feinen bedeutendften Arbeiten
gehÃ¶ren. eine fagenhafte
Stimmung. Aber er wagt
fich auch an die Darftellung
dunkler SeelenzuftÃ¤nde in
dem beklemmend dÃ¼fteren
Blatt ..Der Krankeâ€œ mit den
das Lager umwogenden
Schatten.
Die FÃ¼lle der vorliegen-
den Arbeiten zeigt die fchritt-
weife und folgerichtig ver-
laufende Entwicklung Otto
Langes und die frifche weit-
greifende Kraft feines Talen-
tes. das in hoffnungsvollem
Aufftieg begriffen ift.
Die graphifchen Arbeiten
von Otto Lange find im Ber-
lage von Emil Richter in
Dresden erfchienen.
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SÃ¤meetage in Berlin: Ein Ouerferung ini Grunewald.
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Ellen Key hat einmal in einer Plauderftunde Ã¼ber fich felhft gefagt; ..Die Ellen
Ken. die die Leute verehren. ift mir eine ganz Fremde. Ich bin nur ein ganz fchlich-
tes Menfchenkind. aber ich bin unendlich dankbar. wenn meine Ideen Aufnahme finden.â€œ
Wenn fie heute auf ihr Lebenswerk zurÃ¼ckfchaut. fo darf fie fagen. daÃŸ es geglÃ¼ckk ift.
daÃŸ ihre Ideen Aufnahme gefunden haben. Wenn fie. die ftets fÃ¼r das Frauenrecht ein-
trat. damit die Frau lich ihrer Pflichten als Mutter voll bewuÃŸt werde. heute die
Karte von Europa Ã¼berblickt. fo fieht fie Ã¼berall das Frauenwahlrecht auf dem Sieges-
zuge. In Skandinavien. in England. in Spanien beftand das Frauenftimmrecht fchon
feit lÃ¤ngerer Zeit; in RuÃŸland. Ã–fterreich. Ungarn. Deutfchland haben die Revolutionen
die Frauen freigemacht, Nur in Frankreich. Portugal und den Balkanftaaten ift die
Frau noch nicht wahlberechtigt. Ader das Wahlrecht der Frau an fich war nicht das.
wofÃ¼r Ellen Key fich einfeÃŸte; es war ihr ein notwendiges Mittel. Der Zweck aber
war ihr die Verinnerlichung und die innerliche Befreiung des Menfchen. In der
Harmonie zwifchen den Gefchlechtern fucbte fie das LebensglÃ¼ck; Lebenskunft und Lebens-
freudigkeit waren ihr vereinte Begriffe, Sie. die am 11. Dezember 1849 auf
Sundsholm in SmÃ¤land geborene Tochter des fehwedifchen Politikers und Schrift-
ftellers Emil Ken. trug wohl vom Vater her Talent und Energie. fich fÃ¼r eine
einmal als richtig und wertvoll erkannte Idee einzufetzen. im Blute. Als ï¬e 1883
am Arbeiterinftitut in Stockholm Vorleferin geworden war. erkannte fie das Ziel
ihres Strebens. die Aufgaben ihres Lebens klar. und von diefem Tage an widmete
fie fich ihnen mit vÃ¶lliger Hingabe und in unermÃ¼dlicher Konfequenz. Ihre zahlreichen
Schriften entftanden, Ihre Charakterftudie iiber ..Schwedens modernften Dichter
C. J. L. Almquift". ihr berÃ¼hmtes Buch ..Das Jahrhundert des Kindes". ihre Effaos
Das MÃ¼nchener Haus auf der ZugfpiÃŸe aus der Vogelfchau.
Ellen Key, (Abbildung i. S. 715.)
ls Ellen Kev am 23. Februar 1905 zum erften Male im Berliner Architektenhaufe
vor deutfchem Publikum fprach. ftand vor uns eine ftattliche Matrone mit lebensfrifchen
gÃ¼tigen ZÃ¼gen unter ergrauendem Haar in fchlichtem. fchwarzem Kleide. deffen einziger
Schmuck eine goldene Brofche war. Faft anderthalb Jahrzehnte find feit diefem Abend
verftrichen. und heute dÃ¼rften die Linien um den Mund der SiebzigjÃ¤hrigen herb und
ihr Scheitel weiÃŸ geworden fein. ..Leben heiÃŸt arbeiten. lieben. leiden k" hat fie anlÃ¤ÃŸ-
(ia) ihres damaligen Berliner Befuches jemandem unter ihr Bild gefchrieben. Das ift
der Wahrlpruch ihres Lebens. und damit auch das Leiden nicht zu kurz kÃ¤me. muÃŸte fie
die unfÃ¤gliche Qual des Riefenkrieges auskoften. der in jedem Jahre. das er wÃ¤hrte.
mindeftens fÃ¼nfmal fo viel Kindern. als in einem Friedensjahr ftarben. das Leben-
nahm. Ihr edles Wort von dem â€žJahrhundert des Kindesâ€œ hat dadurch allerdings eine
BeftÃ¤tigung erhalten. die ihre Stirn forgenfehwer und das Herz ihr kummervoll machen
muÃŸte. Sie. die fich.auf ihre Reife nach Deutfchland nicht nur Ã¤uÃŸerlich. in der Sprache.
fondern auch mit dem Herzen vorbereitet hatte. um zum Herzen der deutfehen Frauen-
welt den rechten Weg zu finden. fchloÃŸ ihre erfte Rede in Deutfchland mit den Worten:
..In den letzten Jahren hat Deutfchland das ganze Leben reich gemacht. Und wenn ich
die Welt heute als eine Himmelskarte betraÃ¤zte. fo erfcheint mir Deutfchland darauf
als die MilchftraÃŸe.â€œ Mit einer Stimme. die vor verhaltener Riihrung und TrÃ¤nen
zitierte. war diefe Huldigung an Deutfchland gefprochen. Heute ift der MilchftraÃŸenglanz
Deutfchlands verlorengegangen. feine MÃ¤nner und feine Kinder ftarben und verdarben Bergtpinen des Wetterfteingebirges Ã¼ber dem Nebelnrecr.
in dem Weltkrieg. Aber wenn irgendwo in der Welt. fo war das Herz diefer edlen .. .
Schwedin bei derNot und dem Tod der deutfchenBloÃ¤adeopfer. Im Flugzeug uber den oberbayrifchen Bergen.
Wekner* .[0211
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e- - - Â»-*> ein Sommererholungsheim fÃ¼r Arbeiterinnen iftt werden fich am 11. Dezember
die GlÃ¼ckwÃ¼nfche aus allerweitefter Welt hÃ¤ufen. Lothar Knud Fredrik.
Rudolf Herzog. Von 1)r. Hanns Martin Elfter.
Zum 50. Geburtstage des Dichters am 6. Dezember.
Rudolf Herzogs erfolg- und umfangreiches Lebenswerkf zu deffen Ãœberfihau der
i, fÃ¼nfzigfte Geburtstag des Dichters einladet, ift von einer leifen Tragik um-
wittert. In diefem RheinlÃ¤nder, der in Barmenf an der Grenze Weftfalens, ge-
boren wurde, fteckte nÃ¤mlich das Zeug zu einem echten und rechten Dichter, zu
einem feinen und hohen KÃ¼nftler. der auch geiftig Bedeutendes und tÃ¼nftlerifch
GroÃŸes hÃ¤tte leiften kÃ¶nnen. Wenn ihm in feiner Anlage zum ernfteften Streben
nicht der Erfolg und die Teilnahme am Gegenwartleben dazwifchengekommen wÃ¤ren!
HÃ¶chftes und letztes Ziel blieb nicht die Kunft. nicht das Werk. gegen das alles,
aber auch allesx was das Leben an Gutem bietet- zurÃ¼ckzuftehen hat- fondern es
Ã¼berwog die Freude am Wirken in der Zeit und in der lebenden. umgebenden
Generation. So entwickelte fich Herzog nicht zum Diihteh an deffen Werke man
hÃ¶chfte Ã¤fthetifche MaÃŸftÃ¤be anzulegen genÃ¶tigt ift, fondern zu demâ€ž was ich gerne
den â€ždiÃ–terifchen ErzÃ¤hlerâ€œ zu nennen pflege.
Der dichterifihe ErzÃ¤hler hat echtes Dichter- und KÃ¼nftlertum in feinem Blute,
er ftellt es aber in den Dienft einer verantwortungsbewuÃŸten Unterhaltung und
Theodor Loos
als Arbeiterfiihrcr Lewinfko in Sigurd Zbfene Drama â€žRobert
Frank". da5 am 18. Nooember im Berliner Leffing-Theater zur
UrauffÃ¼hrung gelangte. (Phot. Zander 8:. Ladifa), Berlin.)
â€žDie Wenigen und die Vielenâ€œ oder ihre mit
autobiographifihen Details reich verfehenen
â€žLifslinjerâ€œ (Lebensl-nient die unter dem Titel
â€žÃœber Liebe und Edeâ€œ verdeutfcht wurden)
haben auch in Deutfchland fedr hohe Auf-
lageziffern erreicht. Aber reicher, bei aller
weitgreifenden Wirkfamkeit. als die Schrift-
ftellerin hat uns doch die Schlichtheit ihres
Vortrags gemacht. Das Wort, das ihr fÃ¼hl-
bar vom Herzen quilltâ€ž reiÃŸt auch ftarrver-
fchloffene TÃ¼ren auf; ihr gedrucktes Wort
mutet kÃ¤lter anf als man es bei diefer warm-
und groÃŸberzigften aller Frauen eben er-
wartet. Dennoch ragt neben der groÃŸen
fchroebfchen Dichterin Selma LagerlÃ¶f auch
die groÃŸe fchwedifche Schriftftellerin Ellen Key
auf, und in ihrem Heim â€žStrandâ€œ. das bei
Aloaftra an einem Bergabhang am Wetter-
fee liegt und nach ihrem Wunlcbe zugleich und Frieda Lehndorff als Vater und Mutter Czatorfki.
Bon der UrauffÃ¼hrung der neuen fÃ¼nfaktigen KomÃ¶die â€žSie" von Georg
Reicke im KomÃ¶dienhaus zu Berlin am 23. November: Alfred Scherzer
:eK-:Wye- :aus '-7
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Lina Gerzer-
die ncuengagierte jugendliche Priniadallcrina der Dresdener Deer,
einer frÃ¶hlichen Stofflichkeit. Er ift fo rewt
ein Kind unferes Zeitalters: die Mehrzahl
unferer berÃ¼hmten Nomanfchriftfteller find dich-
terifche ErzÃ¤hler. Als folrhem gebÃ¼hren Rudolf
Herzog die Liebe und der Erfolg, der Â»ihm
geworden ift. Die unablÃ¤ffige Produktion feiner
treu den groÃŸen Zeitfchriften zur VerfÃ¼gung
geftellten Arbeitskraft fchuf freilich auch Werte,
wie â€žDie Burgkinder", die gebildeteur Gefchmact
wenig zulegen. Die anerkannteften feiner No-
rnane- wie â€žDie Wiskottensâ€œ, â€žDie born Nie-
derrheinâ€œ. â€žDie Hanfeaten'ÃŸ ftehen auf einer
beachtenswerten menfchlirhen und geiftigcn
HÃ¶he. Nicht etwa um rein Ã¤fthetifcher Werte
willen, fondern weil fie mit Herzblut gefrhriebcn
find, einer Perfd'nlichkeit entftammen.
Das ift der letzte Grund des Geheimniffes- das
bisweilen Rudolf Herzogs Ruhm zu umfchweben
fcheint. Diefer Dichter ift menfchlich eine wunder-
volle PerfÃ¶nlichkeit. er ift in mancher Hinficbt der
Typus des warmherzigenf heiteren, optimiftifcden
enorm..
"kb 58220' l). [L. |7.
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Braunkobl.
vis 1919 geliefert: 90 8399m.
"kb 'LÃ¶brentroclrner
bis 1919 geliefert:
950 froelener.
Gewinnung
Ãœufbereifu ng
'l'e-ocknung
e Zriketfierung
Uer'eclung
Zrikeitierungs-KnlÃ¶gen
, |- R
"kb StÃ¤ubebsureiaer
l). 'L- p- Metten-Sesellsclqeff Zu "tÃ¤gclebor-S
WÃ¤scbinenfabrileÃŸuckeu
bis 1919 geliefert: 280 Kirsche-Dialer.
"kb brilcetlpressenl
bis 1919 geliefert:
950 Pressen.
"ll-b dÃ¤mpfmascvlnen
bis 1919 geliefert:
4000 Maschinen,
"kb dÃ¤mpflcessel
bis 1919 geliefert:
3200 Uessel.
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GrÃ¤fin Sofia Andrejewna Tolftoi.
die Witwe des Grafen Leo Tolftoi. *t am l November auf
ihrem Gute Jasnaja Poljana. Sie rear die Twitter eines
Moskauer Arztes. hieÃŸ mit ihrem MÃ¤dchennamen Sophie Behr
und heiratete ihren Gatten irn Jahre [MJ. In [einem Jloman
â€žAnna Kareninaâ€œ hat Tolitoi [eine Erlebnifle mit feiner Braut
und Gattin diehterifth verwertet.
Ellen Key.
dt. hervorragende fehwedifehc Sanriftftellerin und VorlÃ¤rnpferin
m modernen "Frauenbewegung, feiert am 11. Dezember ihren
7". Geburtstag.
Mannes und LebenskÃ¼nftlers. er erobert fiÃ¤i
darum auch ftets die Sympathien von jung
und alt. In ihm lebt eine Weltanfehauung.
die allen Idealen des Seins tatkrÃ¤ftig zugeneigt
ift. Er ift ein fthwÃ¤rmender KÃ¤mpfer fÃ¼r
alles Edle. Gute und SchÃ¶ne und als foleher
ein mitfortreiÃŸender Erzieher fÃ¼r alle empor-
i'trebenden KrÃ¤fte. Aus feinen BÃ¼chern leuch-
ten mÃ¤nnlich gefunder Lebensglaube und rhei-
nifthe Lebensfreude. Lachender Humor dureh-
dringt auch die finfterften Winkel menfchlithen
Erlebens. BlÃ¼hende Phantafie und leidenfchaft-
durchblutete Romantik fehaffen feinen Gebilden
Farbe. Bewegung und Spannung.
DarÃ¼ber hinaus hÃ¤ngt er treu ehrlicher
Vaterlandsliebe an. Sein nationaler Sinn gibt
allen feinen BÃ¼chern die Detttfchheit. den Stolz
auf Volk und _Heimat und erÃ¶ffnet gerade heuti-
gen Adwegigen Blicke in das vergangene Deutfeh-
[and. das wir wiedererobern mÃ¼ffen. Durch
"eine ..Gefchirhte PreuÃŸensâ€œ fÃ¼hrte er in die
Kann man auch Nudolf Herzog niiht den
hÃ¶ehften Preis der Kunft zuerkennen. fo muÃŸ
man doch wÃ¼nfchen. daÃŸ es ihm vergÃ¶nnt [ein
mÃ¶ge. noch weiter Erzieher am Volke zu fein
in den Idealen. in denen er wirkt. Denn die
Verdienfte foliber charaktervollen ErzÃ¤hlerkunft
wie der von Rudolf Herzog kÃ¶nnen nicht leicht
Ã¼berfehÃ¤tit werden. Die Zeitfwriftenkultur. der
diefer Dichter vor allem dient. hat durch ihn an
Gehalt und geiftiger Bedeutung gewiÃŸ nur ge-
wonnen. Und wenn man bedenkt. in welch
hohem Grade die Zeitfchriften das Leben der
deutfihen Familie beeinfluffen. kann man niir
glÃ¼cklich darÃ¼ber fein. daÃŸ MÃ¤nner wie Rudolf
Herzog die TrÃ¤ger diefes Einfluffes find. Wenn
er auch der Gegenwart gehÃ¶rt. fo hat er fich
doch nie der Mode verfehrieben. fondern Bilder
des deutfchen Lebens unferer Zeit gezeichnet.
die wert find. auch nachfolgenden Zeiten bekannt
Wielt ein. die man heute fo gerne verdrÃ¤ngen zu bleiben. Zweifellos aber wird ein Mann
ntÃ¶Ã¤fke.UtttÃ¶d diecb dotlb ftets [Ã–bendig bleiben toi-feb Nixdolifz HlecÃŸzogWzuml rrZirklichex bWieder-
wird, n man es einer in "riegszeiten ge- . _ z . K. _ . . au au es eut en* ater an es me r eitragen
ichriebenen Gedichte hallt noch im Ihre naeh. D" Ode" ZW "f" WMP-*WW â€œ' Wâ€œ d" Wod'1[*g W' WWW' als mancher. der nach Ã¤fthetifch-literarifÃ¤oem
wÃ¤hrend deutfeher WaffenlÃ¤rm fchon verklun- Zum 50_ Geburtstag des bekannten Romanfchrjftftellerg Rudolf Herzog Urteil hoÃ¤) Ã¼berihn geftellt werden muÃŸ. Diete
gen tft. am 6* Dezember_ Bedeutung [oll ihm unvergeffen bleiben.
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- die Vereinigung der beften Klaviere mit dem beften Klavierfpiel-Apparat -
*F
Nichts fprieht mehr fÃ¼r den Rang und Ruf
der Phonola. als ihre Vereinigung mit den
Pianos und FlÃ¼geln erfter Weltmarken.
Erft die Phonola-Pianos und Phonola-
FlÃ¼gel find wirklich vollkommene Klaviere.
da fie nicht nur dem kleinen Kreife geÃ¼bter
Spieler dienen. fondern Allgemeingut der
mufikliebenden Welt find, / Die Inftru-
mente werdenfÃ¼rPhonolazweÃ¤evonGrund
der ZuverlÃ¤ffigkeit fowie eine gefteigerte
LeiftungsfÃ¤higleit erzielt. Die Phonola ift
der PrÃ¼fftein des Klavieres. Sie erfihÃ¶pft.
wie die KÃ¼nftlerhand. alle Eigenarten und
KlangfcbÃ¶nheiten des edlen Inftrumentes.
ohne BeeintrÃ¤chtigung feiner Haltbarkeit
und ohne Erichwerung der Spielart auf
den Taften. x Im BefiÃŸe eines Phonola-
Pianos oder Phonola-FlÃ¼gels NÃ¶nifch und
_
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aus hergeftellt. Dadurch. daÃŸ jeder ein- anderer edler Klaviermarken kann fich der x
zelne Teil beider Mechanismen unter mufikliebendeLaie den unvergleichlichenGe- :Z
genauer NÃ¼ekfiehtnahme auf die Erforder- nuÃŸ kÃ¼nftierifiher Klaviermufik durch eige-
niffe des anderen entfteht. wird das Ideal nes Spiel fÃ¼r fein ganzes Leben bereiten.
, es
*lilienota-Piano NÃ¶niim,
AusfÃ¼hrliche Druckfchriften und Vorfpielbereitwilligft,
W'.
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Herftellung von allerlei Tieren. Zufammenfetzen von HolzhÃ¤ufern.
Wie das Spielzeug entfteht.
-_Q Ende des redaktionellen Teils.
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l â€œ B b -A t' ll t
.. e erg au- c .enge e a Grube Ztfe :u.-L.
ie Grube Zlfe wurde im Iahre 1872 von dem Z
DFabrikbefiÃŸer l)ie. Hugo Kunheim insbefondere Z
zur Verforgung der von ihm in der Gemeinde Z
BÃ¼ckgen errichteten Chemifchen Fabrik aufgefchloffen. Die Z
" gewonnene Braunkohle hatte zunÃ¤chft nur lokale Bedeu- Z
tung und fo vermochte fich das Werk in den erften Jah- Z
ren nur in fehr befchrÃ¤nktem Umfange zu entwickeln. Z
Erft nach der im Jahre 1880 erfolgten Errichtung der . Z
erften Brikettfabrik (Bild 1) mit einer Tagesleiftung von Z
1500 Zentnern war eine ftÃ¤rkere Ausnutzung des Braun- ' Z
kohlenlagers mÃ¶glich. Als Abfalzgebiet fiir das Zlfe- Z
Brikett kam in erfter Reihe der Berliner Markt in Frage. Z
wo es fiir die Zimmerbeheizung bald ftÃ¤rkere Berwen- Z
dung fand. Schon im Jahre 1880 wurde die zweite Brikett- Z
fabrik auf Grube Ilfe erbaut. Die Briketterzeugung ftieg Z
hiernach auf 3000 Zentner. Z
Im Jahre 1888 wurde das Unternehmen unter der Z
Firma â€žOlleâ€œ Bergbau-Actiengefellfchaft in eine Z
1. Brilettfabrik Grube ane. Z
Aktiengefellfchaft umgewandelt. Mit der zunehmenden Erkennt- Z
nis. daÃŸ das Braunkohlenbritett ein gutes. vollwertiges Heizmaterial Z
ift. wurde die Nachfrage hiernach fo groÃŸ. daÃŸ in rafcher Folge Z
im Jahre 1895 die Brikettfabrik Renate. im Jahre 1900 die Z
Brikettfabrik Eva errichtet und im Jahre 1903 die benachbarte Z
Brikettfabrik Anna-Mathilde ertvorben und ausgebaut wurden. Z
Zu diefem Zeitpunkte war die tÃ¤gliche Briketterzeugung bereits auf Z
50000 Zentner geftiegen. Z
Hiermit war die Entwicklung der Gefellfchaft indeffen nicht ab- Z
gefchloffen. 3m Jahre 1905 ficherte fich die Zlfe in den Gemarkungen Z
Brieske-HÃ¶rliÃŸ ein grÃ¶ÃŸeres Grubenfeld. um fchon in dem darauf Z
folgenden Jahre die Arbeiten fiir eine neue groÃŸzÃ¼gige Anlage. das Z
Braunkohlenbergwerk Marga (Bild 2). in Angriï¬ zu nehmen, Z
2. Brikettfabriken Grube Marga. Der Ausbau diefes Werkes. beftehend aus zwei Brikettfabriken mit Z
â€ž xa e.- 'NWZ-:.1 '-1 a Z
3. Kolonie Marga. Z
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'* Jlfe-Werken auf rund 125 000 Zent-
einer modernen. elektrifchen
Kraftanlage. war infolge der
zu Ã¼berwindenden Waffer-
fchwierigkeiten zeitraubend.
(Unter den heutigen Zeitver-
hÃ¤ltniffen wÃ¤re die Errich-
tung diefes Werkes Ã¼ber-
haupt nicht durchfÃ¼hrbar.)
Jmmerhin konnte im Jahre
1910 die erfte Brikettfabrik
und im Jahre 1912 die zweite
Brikettfabrik dem Betriebe
Ã¼bergebenwerden.wodurchfich
die Tagesleiftung des Unter-
nehmens auf 112000 Zentner
forgung mit Lebensmitteln
durch die im Jahre 1895 er-
folgte GrÃ¼ndung der Jlfe-
Wohlfahrtsgefellfchaftm.
b. zu Grube Jlfe gelÃ¶ft.
Letztere betreibt innerhalb
dcr Werkskolonien die einzel-
nen KaufhÃ¤ufer. BÃ¤ckereien.
SchlÃ¤chtereien und GafthÃ¤ufer.
Welchen Vorteil die AngehÃ¶-
rigen der Jlfe-Werke durch
das Beftehen der Wohlfahrts-
gefellfchaft bei Beginn der
Zwangswirtfchaft und in
derem Verlaufe gehabt haben.
Briketts ftellte.
Verfchiedene Verbefferun-
gen in den Fabriken. wie Er-
4. StraÃŸenbild der Kolonie Marga.
kann nur der Fernftehende
richtig beurteilen. Die Wochen-
ausgabezettel bieten hierfÃ¼r
richtung elektrifcher Kraftanlagen in den Ã¤lteren Werken. Aufftellung ein reiches Material. Es ift Tatfache. daÃŸ die AngehÃ¶rigen der Jlfe-
neuer Dampfkeffel. vervollkommneter Brikettpreffen. erhÃ¶hten in den
Jahren 1912 bis 1914 die Erzeu-
Werke wÃ¤hrend und nach dem Kriege viel beffer mit Lebensmitteln be-
liefert worden find. als jeder Stadt-
gung, VerftÃ¤rkte Ausnutzung des
frei gelegten KohlenflÃ¶zes unter
Anfpannung aller vorhandenen Ar-
beitskrÃ¤fte fteigerte wÃ¤hrend des
Krieges die Tagesleiftung auf allen
ner Briketts.
Die plÃ¶tzliche EinfÃ¼hrung des
Achtftundentages. die UnmÃ¶glich-
keit der Befchaffung. insbefondere
der Unterbringung der hierdurch
bedingten neuen ArbeitskrÃ¤fte. die
Ã¼bermÃ¤ÃŸige Beanfpruchung der
Brikettfabriken wÃ¤hrend des Krie-
ges. die Verwendung minderwer-
tiger Betriebsftoffe. f owie fortgefetzte
bewohner.
DaÃŸ bei dem fozialen Empfin-
den der Werksleitung auch des
Alters der Jlfe-Arbeiter und -An-
geftellten gedacht wurde. daÃŸ fÃ¼r
den -Fall der Krankheit Vorforge
getroffen worden ift. verdient eben-
falls feftgehalten zu werden. Be-
reits im Jahre 1884 wurde eine
Werkskrankenkaffe gegrÃ¼ndet.
die den Mitgliedern erhebliche Vor-
teile gegenÃ¼ber den Ortskranken-
kaffen bietet. Jn der Generalver-
faminlung des Jahres 1907 wurde
die bisher beftandene UnterftÃ¼tzungs-
kaffe in eine Ruhegehaltskaffe
Erfchwerniffe und BetriebsftÃ¶run-
gen in den Abraumbetrieben wirk-
5. WohnkÃ¼che einer Arbeitet-wohnung.
6. Bild aus dem Volkspark auf Grube Jlfe.
ten derartig ungÃ¼nftig auf die Brikettherftellung ein. dafz im
Jahre 1919 die Briketterzeugung ftark zurÃ¼ckging. Zur Zeit
' betrÃ¤gt die tÃ¤gliche Brikettherftellung rund 100000 Zentner.
FÃ¼r die Unterbringung und Verforgung der Werksange-
hÃ¶rigen hat die Gefellfchaft in vorbildlicher Weife geforgt.
GroÃŸe Wohnhauskolonien befinden fich auf den einzelnen
Werken. deren fchÃ¶nfte zur Zeit zweifellos diejenige der
Grube Marga ift (Bild 3). Es ift nicht zu viel gefagt. wenn
fie als kleine Villenftadt bezeichnet wird. HÃ¼bfche HÃ¤ufer im
niederfÃ¤chfifchen Stile. die durch die StraÃŸenfÃ¼hrung (Bild 4)
hefonders zur Geltung kommen. bieten fich dem Blicke dar.
Den Mittelpunkt der Kolonie bildet der Marktplatz. um den
herum fich die Ã¶ffentlichen GebÃ¤ude. Kirche. Schule. Poft. die
KaufhÃ¤ufer (KolonialwarengefchÃ¤ft. BÃ¤ckerei. Fleifcherei ufw.)
und das Werksgafthaus gruppieren (Bild 7). Die Mieten fÃ¼r
die Wohnungen find niedrig bemeffen. namentlich wenn berÃ¼ck-
fichtigt wird. daÃŸ zu jeder Wohnung ein Garten am Haufe und
ein Stall fÃ¼r Kleintierhaltung gehÃ¶rt.
Wurde durch gefunde Wohnungen fÃ¼r eine gute Unter-
bringung der Belegfchaften geforgt. fo ift die Frage der Ver-
fijr die fÃ¤mtlichen Arbeiter und An-
geftellten umgewandelt. Die Werks-
angehÃ¶rigen haben keine BeitrÃ¤ge
zu zahlen. Sie erhalten. wenn fie wÃ¤hrend des Dienftes durch Unfall. Krankheit
oder im Alter dienftunfÃ¤hig werden. eine Penfion nach MaÃŸgabe feftumfchriebe-
ner Satzungen; ihre Hinterbliebenen eine Rente. Beides auf Lebenszeit. Die
Verwaltung der Nuhegehaltskaffe. wie die Bewilligung der Penfionen und Renten
liegt in den HÃ¤nden der penfionsbereGtigten Mitglieder.
Eine Werfsfparkaffe gibt den AngehÃ¶rigen Gelegenheit. Erfparniffe gegen
eine Verzinfung von 5 vom _Hundert anzulegen,
Zwei gut zufammengeftellte BÃ¼chereien bieten fÃ¼r die Jeierftunden Erholung
und Gelegenheit zu geiftiger Sammlung.
Die SchulverbÃ¤ltniffe im Bereiche der Jlfe find dank der Steuerkraft der
Gefellfchaft vorzÃ¼gliche. und mancher der jetzigen Angeftellten hat in diefen
Schulen feine erfte Ausbildung erhalten. die es ihm ermÃ¶glichte. auch den An-
forderungen der Folgefchulen und -Anftalten zu entfprechen.
Die Leitung des Unternehmens liegt in den HÃ¤nden der Herren General-
direktor Kommerzienrat G. Schumann. Bergwerksdirektor W. MÃ¼ller. Berg-
werksdirektor'M. BÃ¤hr. fÃ¤mtlich zu Grube Jlfe wohnhaft. Der erftgenannte
Herr fteht feit annÃ¤hernd 40 Jahren im Dienfte der ..Jlfe" Bergbau-Actien-
gefellfchaft; fett 25 Jahren fteht er an leitender Stelle.
Zur Zeit ift die Gefellfchaft mit der Errichtung eines weiteren Werkes. dem
Bergwerke Erika. im Kreife Hoyerswerda befchÃ¤ftigt. deffen Ausbau durch
den Krieg ftark verzÃ¶gert worden ift. Nach der Fertigftellung diefes Werkes
wird die Stellung der Gefellfchaft im Braunkohlenbergbau eine weitere StÃ¤r-
kung erfahren und - was fÃ¼r den Lefer diefer Abhandlung am brennendften ift
- die tÃ¤gliche Briketterzeugung 200000 Zentner betragen.
7. Nordfront des Marktes auf Grube Marga mit den KaufhÃ¤ufern der Jlfc-Wohlfahrtsgefellfwaft.
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Niederlaufiizer Kohlenwerke. Berlin.
Aktiengefellfchaft in Firma Niederlaufitzer Kohlenwerke. heute eine der grÃ¶ÃŸten
Gefellfchaften des laufiÃŸer und mitteldeutfehen Neviers. beginnt zu einer Zeit.
wo Braunkohlen kaum dem Namen nach bekannt waren und man deren heutige Be-
deutung auai nicht annÃ¤hernd vorausahnte.
Es war am Ende der 40er Jahre des vorigen Jahrhunderts. als im Walde der
KÃ¶niglichen OberfÃ¶rfterei Siehdichum. in der NÃ¤he des bei FÃ¼rt'tenberg a.O. ge-
legenen Dorfes SehÃ¶nflieÃŸ. eine FÃ¶rfterei errichtet wurde. Beim Abteufeu des Brunnens
fand man eine merkwÃ¼rdige unbekannte Maffe; man lieferte fie auf dem Nentamt in
Neuzelle ab und dort wurde von '
SaehverftÃ¤ndigen feftgeftellt. daÃŸ es
Die Vorgefchichte der am 23. Mai 1882 zu FÃ¼rftenberg a. O. gegrÃ¼ndeten
'Trotz diefer MiÃŸerfolge und wenig ermutigenden Ausfithten trat im Jahre 1850
ein Konfortium aus 4 Mitgliedern zufammen. um die Kohlengewinnung nach gewert-
fchaftlichen GrundfÃ¤tzen aufzunehmen.
Das Grubenfeld erhielt den Namen ..PrÃ¤fident bei SchÃ¶nflieÃŸ". Es ift der
Stammfitz der heutigen Aktiengefellfchakt.
Erft allmÃ¤hlich gelang es. fÃ¼r die Kohle Abfatz zu [chaffen. insbefondere
lÃ¤ndlichen Brennereien und Ziegeleien der Unigegend zu Ã¼berzeugen. daÃŸ
Braunkohlen einen brauchbaren Brennftoff darftellen.
Mit der Umwandlung des alten Unternehmens in eine Aktiengefellfchaft im Jabre
1882 begann der Auffehwung der
die
die
Kohle fei.
Mit diefem Fund war der Nach-
weis des Vorkommens von Braun-
kohle in der FÃ¼rftenberger Gegend
erbracht. Diefer fÃ¼hrte im Verlauf
der folgenden Jabre zur BegrÃ¼n-
dung eines auf Staatskoften beÂ»
triebenen Bergbaues. der freilich
Ã¼ber die erften AnfÃ¤tze nicht hinaus
kam. Im FÃ¶rfterhofe wurde ein
Schacht abgeteuft. Strecken wurden
aufgefabren. und die KohlenfÃ¶rde-
rung rnit Hafpeln und anderen
einfachen Hilfsmitteln nahm ihren
Anfang. Aber die FortfeÃŸung diefes
Kohlenbergbaues ftieÃŸ auf groÃŸe
Schwierigkeiten. Mit den Gefahren
des Bergbaues noch wenig vertraut.
lieÃŸ man mitunter die nÃ¶tige Vor-
ï¬cht auÃŸer Acht und fo kam es. daÃŸ
ein Bergmann in den Grubengafen
erftickte. Diefer UnglÃ¼cksfall war
nicht dazu angetan. dem Bergbau
bei der BevÃ¶lkerung Sympathien
zu erwerben. Mit MiÃŸtrauen [ah
man von allen Seiten auf den
neuen Schacht. Die gefÃ¶rderte Braunkohle fand keinen Abfatz. Niemand wollte fie
haben. denn Holz war ja in HÃ¼lle und FÃ¼lle vorhanden und der Preis im Vergleich
zu heute fehr niedrig. Man erzÃ¤hlt fich. daÃŸ die Kohle vor der FÃ¶rfterei im Walde
aufgeftapelt wurde. bis Leute kamen. um fie zu ftehlen. ohne daÃŸ der Fiskus einfchritt.
Alle diefe UmftÃ¤nde fÃ¼hrten dahin. daÃŸ die Regierung es aufgab. hier weiter Bergbau zu
treiben. Diefer ruhte dann einige Jahre und der alte Schacht im FÃ¶rfterhofe verÃ¶dete.
Bild 1: Brikettfabrik der Grube â€žPrÃ¤fidenlâ€œ bei Fiirftenberg a. O.
Grube ..PrÃ¤fidentâ€œ trotz der fehwie-
rigen technifchen VerhÃ¤ltniffe. welche
dort beftehen.
Eine im Jahre 1880 erbaute
Sehmaljpurbahn von der Grube
nach der Station FÃ¼rftenherg a. O.
wurde in eine Normalfpurbahn um-
gewandelt. Im Jahre 1886 wurde
die jetzt betriebene Brikettfabrik
(Bild 1) mit 4 Preffen errichtet;
1903 wurde fie mafehinell ver-
beffert und durch Aufftellung von
8 Zeitzer DampftellertroÃ¤enappa-
raten auf eine LeiftungsfÃ¤higkeit
von 5000 Waggons pro Jahr ge-
bracht. Von grÃ¶ÃŸter Tragweite fÃ¼r
den Abfatz war der im Jahre 1888
begonnene Bau des Oder-Spree-
Kanals und damit auch der eines
eigenen Hafens fÃ¼r die Kohlen- und
Brikettverladung.
WÃ¤hrend in den erften fÃ¼nfzehn
Jahren ihres Beftehens als Aktien-
gefellfchaft die NiederlaufiÃŸer Koh-
lenwerke auf ihr Stammwerk in
FÃ¼rftenberg befchrÃ¤nkt blieben. Ã¤n-
derte fich diefes in den folgenden
Jahren. Nach der Verlegung der Verwaltung von FÃ¼rftenberg nach Berlin wurde
eine Neihe bereits beftehender Werke mit ausgedehnten Kohlenfeldern erworben
und durch diefe VergrÃ¶ÃŸerung die Produktionskraft des ganzen Unternehmens ftark
gefteigert.
Die erfte Erweiterung beftand in dem Ankauf der Zfchipkauer Werke in der
Niederlaufitz. und zwar der Anlagen der Zfehipkauer Werke W. NÃ¼rnbergs Witwe in
7
ZM.
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Bild :Z: Brikettfabrik und Ningofenziegelei der Grube ..Victoria lâ€œ in GroÃŸ-NÃ¤fchen N.-L.
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Brikettfabrik der Grube ..Kraft llâ€œ in DeuÃŸen i./Sa.
Bild 3:
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Bild 4: Brikettfabrik der Grube ..Victoria lllâ€œ bei Senftenberg N,-L.
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Zfchipkau und der Montanwerke F. W. Kraufe & Co. in KlettwiÃŸ im Jahre 1808. Mit
den Zfchipkauer Werken war auch eine Ringofenziegelei verbunden. deren Leiftungs-
fÃ¤higkeit 2'/, Millionen Steine betrug. Beide Werke wurden zu einem Betriebe unter
dem Namen ..Grube Anna bei Zfchipkau" vereinigt. Diefe Erwerbungen fÃ¼hrten eine
Verdreifachung der Kohlengewinnung und nahezu eine Bervierfachung der Produktion
an Briketts und Ziegelfteinen herbei.
Die neuerworbenen 3 Brikettfabriken wurden [ogleich zeitgemÃ¤ÃŸ um- und aus-
gebaut und auf eine grÃ¶ÃŸere LeiftungsfÃ¤higkeit gebracht.
3m Jahre darauf erfolgte der Kauf der Grube ..Confulâ€œ bei Pulsberg. 4 [rm
von Spremberg. die bereits feit 1891 im Betriebe ftand. Die im Tiefbau gewonnene
Kohle dient zur Verforgung der Induftrieftadt Spremberg mit billigem und gutem
Heizmaterial. Die jÃ¤hrliche FÃ¶rderung betrÃ¤gt 750000 til.
Die Erwerbung der Grube ..Alwineâ€œ bei Coftebrau fÃ¤llt in das Jahr 1905, Zu
diefer Grube gehÃ¶ren eine Brikettfabrik mit 3 Preffen und eine Ringofenziegelei
mit einer Jahresproduktion von 2 Millionen Steinen. Auch diefer Betrieb wurde
einer vollftÃ¤ndigen Reorganifation unterzogen, Der Kohlenberghau geht teils im Tief-.
teils im Tagebau um. Seit 1906
Bereits im April 1910 war im Auffichtsrat neben der Erweiterung der Werke
..Kraft lâ€œ die AuffwlieÃŸung und Errichtung eines zweiten Werkes. ..K raft llâ€œ (Bild 3) bei
DeuÃŸen i. Sa.. befehloffen worden. Rach programmÃ¤ÃŸiger DurchfÃ¼hrung der Arbeiten
wurde diefes im Juni 1912 in Betrieb genommen.
Wegen feiner modernen Einrichtungen und groÃŸen EntwicklungsfÃ¤higkeit hat gerade
diefes Werk eine ganz befondere Bedeutung fÃ¼r die Gefellfchaft erlangt. Es gewinnt
etwa 13000000 h] irn Jahr. ausfchlieÃŸlich in Tagebau. und defiÃŸt eine technifch voll-
kommene Brikettfabrik mit 12 Doppelpreffen fÃ¼r etwa 36000 Doppelwaggons Briketts,
Die Berichmelzung der mit ..Kraft l" markfcheidenden Aftiengefellfchaft ..GlÃ¼clauf-
fchachtâ€œ in Blumroda i, Sa.. nunmehr ..Kraft lilâ€œ genannt. wurde im Jahre 1912
durchgefÃ¼hrt und trug zur StÃ¤rkung der Stellung der NiederlaufiÃŸer Kohlenwerke in
Mitteldeutfchland bei. Die gefÃ¶rderte Kohle wird wegen ihrer befonderen GÃ¼te zum
groÃŸen Teil als Rohkohle fÃ¼r die Induftrie verfandt. Eine vorhandene Brikettfabrik
mit 4 Preffen hat eine LeiftungsfÃ¤higkeit von 7000 Doppelwaggons jÃ¤hrlich. Die
Kohlengewinnung gefchieht im GegenfaÃŸ zu ..Kraft 1â€œ und ..Kraft 11" im Tief-
bau; die JahresfÃ¶rderung betrÃ¤gt ca. 2000000 hl,
Die AuffÃ¤xlieÃŸungsarbeiten eines
ift die Grube ..Alwineâ€œ der Grube
â€žAnnaâ€œ zu Zfchipkau zugelegt und
der Zfchipkauer Verwaltung unter-
ftellt worden. Die Zfchipkauer Wer-
ke. Grube â€žAnnaâ€œ und ..Alwineâ€œ.
haben eine jÃ¤hrliche FÃ¶rderung von
ca. 8 Millionen 11|. welche in 4 Bri- *
kettfadriken mit 13 Preffen zu
ca. 20000 Doppelwaggons Briketts
verarbeitet werden. Die beiden
Ziegeleien haben eine Jahresleiftung
von ca. 5 Millionen Hintermauer-
fteinen.
Eine weitere Erwerbung bildet
die Grube ..Unfer Fritzâ€œ bei Eofte-
dran. die im ahre 1906 in den
Befitz der Gefelfchaft Ã¼berging und
deren Brikettfabrik mit 3 Preffen
nach Fertigftellung der erforderlich
gewefenen Uni- und Neubauten
Mitte Oktober 1906 in Betrieb ge-
nommen wurde. Die Ã¶rderiing
pro Jahr betrÃ¤gt ca. 2 Mi lionen hl.
die Jahresleiftung 4500 Doppel-
waggons Briketts.
Dann folgt im gleiajen Jahre
der Erwerb der Grube â€žVictoria"
bei GroÃŸ-RÃ¤fchen; diefe gehÃ¶rt zu
den Ã¤lteften Gruben des Senften-
berger Reviers und war urfprÃ¼ng-
(ich eine kleine Braunkohlengrude.
die mit Tiefbau begann und zunÃ¤chft
Bild 5:
- . .-
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Kohlenbagger ber Grube ..Victoria lll" bei Senftenberg N.-L.
neuen groÃŸen Werkes. ..Victoria
illâ€œ. im Gebiet des frÃ¼heren Sknro-
Teiches bei Senftenberg wurden 1912
in Angriff genommen; bereits im FrÃ¼h-
jahr 1913 waren AnfchluÃŸgleis. Keffcl-
haus. elektrifche Zentrale und der Ab-
raumbagger mit 3 ftarken elektrifchen
Lokomotiven in Betrieb. Der gleich-
zeitig narh den modernften Grund-
fÃ¤ÃŸen in Angriff genommene Bau der
Brikettfabrik (Bild 4) konnte bereits
ini April 1914 vollendet werden. Die
RohkohlenfÃ¶rderung betrÃ¤gt jÃ¤hrlich
ca. 11000000 h'. die Briketterzeugung
in einer mit 9 Doppelpreffen ausge-
ftatteten Brikettfabrik ca. 27000 Dop-
pelwaggons. Bild 5 veranfchaulicht
einen in dem Tagebau der Grube Bic-
toria [ll zur Kohlengewinnung die-
nenden Bagger LÃ¼becker Konftrukt'on.
_Ferner wurden im Jahre 1917 die
bisher der Gewerkfchaft Germania in
AnnahÃ¼tte.N.-L,. gehÃ¶renden Gruben
..Waidmannsheilâ€œ in SÃ¤rchen und
..WaidmannsglÃ¼ckâ€œ in Sauo er-
worben und an die Gefellfchaft an-
gegliedert. Die FÃ¶rderung betrÃ¤gt hier
jÃ¤hrlich ungefÃ¤hr 3 Millionen hl, Bor-
handen ift eine Brikettfabrik mii 5
Preffen. die jÃ¤hrlich eine Produktion
von 7000 Doppelwaggons hat.
AuÃŸerdem befiÃŸt die Gefellfchaft
ihren AhfaÃŸ auf Rohkohle befchrÃ¤nk-
te. Die tÃ¤gliche FÃ¶rderung von 30
bis 40 Waggons wurde von den Tuch-
fabriken iii Cottbus. fowie von den
GlashÃ¼tten und Ziegeleien des GroÃŸ-
RÃ¤fchener Bezirks aufgenommen.
Diefe kleine Grube ift im Laufe
der Zeit bedeutend erweitert wor-
den. Infolge des Auftretens guter
Tone im Deckgehirge wurden groÃŸe
Dampfziegeleien mit der Grube ver-
bunden. Eine Berblendfteinfabrik
ftellt jÃ¤hrlich ca. 8 Millionen Steine
her. und zwar vom gewÃ¶hnlichen
Mauerftein bis zum fchÃ¶nften Ber-
blender. Uhr Mittelpunkt bildet ein

groÃŸer Hoï¬mann'fcher Zweifeuer-
ringofen. der zweitgrÃ¶ÃŸte in Deutfch-
land. mit 24 Kammern. deren jede
20000 Steine von Normalformat
faÃŸt. AuÃŸerdem beftehen Spezial-
Ã¶fen fÃ¼r Eifenklinker und porÃ¶fe
Waren. '
Bor allem befiÃŸt die Grube ..Vic-
toriaâ€œ2 groÃŸe Brikettfabriken (Bild 2),
Im Jahre 1892 wurde die erfte Fabrik
erbaut mit urfprÃ¼nglich 6. fpÃ¤ter
7 Preffen und einer Jahresleiftung von
8000 Doppelwaggons. die fich bis
heute auf 11000 gefteigert hat. Zehn
in Gemeinjchaft mit der â€žEintracht"
Braunkohlenwerke und Brikettfa-
briken. Reuwelzow. R,-L.. unter der
neugegrÃ¼ndeten Firma ..KlettwiÃŸ-
Bergbaugefellfchaft in. b. H.â€œ das
RieÃŸbrauihs-. RuÃŸungs- und Aus-
beuterecht an den Kohlengruben und
Brikettfabriken in KlettwiÃŸ. Grube
..WilhelminensglÃ¼ckâ€œ. Die jÃ¤hrliche
FÃ¶rderung hier betrÃ¤gt ungefÃ¤hr
10 Millionen hl Rohkohle. Vorhan-
den find 2 Brikettfabriken mit zu-
fammen 14 Preffen und einer Bri-
ketterzeugung von jÃ¤hrlich ungefÃ¤hr
25000 Doppelwaggons.
Der GrundbefiÃŸ der Gefellfchaft
der NieberlaufiÃŸer Kohlenwerke ein-
[chlieÃŸlich der eigenen Kohlenfelder
betrÃ¤gt rund 2600 hn. die Abbau-
gerecbtfame ca. 1800 hn. Weitere
Kohlenfelder. deren Abbau noch nicht
begonnen hat. find im Laufe der
Jahre erworben und bilden die 3u-
kunftsreferve. desgleichen zahlreiche
Mutungen. Zu den vorftehenden
Werksanlagen gehÃ¶ren 16 Brikett-
fabriken mit 66 einfachen. 25 Doppel-
und 2 Bierkurbelpreffen. zufammen
93 Brikettpreffen. 5 Ziegeleien und
umfangreiche fonftige Gruben- und
Jahre fpÃ¤ter. 1902. wurde ein zwei-
tes Grubenfeld. die Grube â€žBerthaâ€œ.
erfchloffen und im folgenden Jahre
mit einer Brikettfabrik ausgeftattet. * _ _
Diefe arbeitet mit 8 Brikettpreffen und produziert jahrlich 16000 Waggons Brikett.
Beide Gruben haben auch fiir den Geologen ein weitgehenbes Intereffe. Er
findet hier die letzten Ã¼berrefte eines viele Jahrtaufende umfaffenben Prozeffes. in
dem Ã¼ppige Moor* und WaffergewÃ¤chfe. Laub- und RadelhÃ¶lzer mit dem Austrocknen
der Moore abftarben und vermoderten. Noch heute fieht man in den Tagebauen die
Ã¼brig gebliebenen StÃ¼mpfe jener gigantiichen ZypreffenbÃ¤ume. die gegenwÃ¤rtig nur
noch in den amerikanifchen UrwÃ¤ldern vorkommen.
Seit 1910 hat dann in fchneller Folge eine Ausdehnung der Gefellfchaft ftattge-
funden. In der Generalverfammlung vom 21. Mai 1910 wurde die ErhÃ¶hung des
Aktienkapitals auf 6000000 Mark befchloffen zwecks Angliederung der Kraft-
Berghau-Aktiengefellfchaft in Leipzig und der Erwerbung der KuxenmajoritÃ¤t der
Braunkohlengewerkfchaften â€žElzeâ€œ zu Senftenberg (die friiheren Henkelswerke) und
..Alwineâ€œ. Grube â€žFerdinand" bei Zfchornegofda. Hiermit war nicht nur eine neue
wefentliche StÃ¤rkung der Stellung der Gefellfchaft im Niederlaufitzer Revier. fondern
die Ausdehnung des GefchÃ¤ftshetriehes auf das mitteldeutfwe Revier erzielt.
Die Kraft-Bergbau-Aktiengefellfchaft. fpÃ¤ter ..Kraft 1" in ThrÃ¤na hatte bei
der Ã¼bernahme eine JahresfÃ¶rderung von 6.7 Millionen hl. eine Jahresproduktion von
16600 Doppelwaggons Briketts. Die Gewinnung der Kohle gefchieht hier ausfchlieÃŸlich
im Tagebau. Die jÃ¤hrliche KohlenfÃ¶rderung betrÃ¤gt jetzt ca. 11000000 ht. von der
der Ã¼berwiegendfte Teil in einer Brikettfabrik modernfter Einrichtung mit 8 einfachen
und 4 Doppelpreffen zu ca. 31000 Doppelwaggons Briketts verarbeitet. der Ref( als
Rohkohle abgefeÃŸt wird.
Schon im folgenden Jahre wurden die obenerwÃ¤hnten Gruben der beiden Ge-
werlfchaften â€žElzeâ€œ und ..Alwineâ€œ vollftÃ¤ndig den NiederlaufiÃŸer Kohlenwerken ange-
gliedeit. Die Grube der Elzer Gewerkfchaft. jetzt ..Victoria ll" genannt. befiÃŸt
2 Brikettfabriken mit zufammen 11 Preffen, Die FÃ¶rdeiung betrÃ¤gt ca, 7000000 h1.
die Briketterzeugung ra.17500Doppelwaggons. Es ift auÃŸerdem noch eine Ziegelei
mit einer Jahresleiftung von 3000000 Mauerfteinen und Klinkern vorhanden. Grube
Wrdinandâ€œ in Zfchornegofda leiftet jÃ¤hrlich ca, 4500000 hl Rohkohle. von denen
" 000 hl als Rohkohle AbfaÃŸ finden. wÃ¤hrend der andere Teil in der vorhandenen. mit
5 Preffen verfehenen Brikettfabrik zu ca, 10000 Doppelwaggons Briketts verarbeitet wird.
Bild 6: Arbeiter-Kolonie der Grube ..Victoria illâ€œ bei Senftenberg 91.-13.
Fabrikanlagen. fowie Arbeiterkolonien.
Die Bollproduktion kann aller-
dings zur Zeit nicht aufgebracht
werden. da infolge der Einfiihrung
bes Acht*Stunden-Tages und des Wohnungsmangels es technifch unmÃ¶glich ift.
die unbedingt notwendige Zahl von Arbeitern einzuftellen. Diefer Wohnungsnot
kann erft im Laufe der Zeit durch umfangreiche Erweiterungsbauten abgeholfen
werden. Dagegen waren vor und wÃ¤hrend des Krieges gute UnterkunftsmÃ¶gliw-
keiten fÃ¼r die Belegfchaft vorhanden. die gegen geringe Mieten in der Gefellfchaft
gehÃ¶rigen HÃ¤ufern und Arbeiter-Kolonien wohnte. von denen die Arbeiter-Kolonie
der Grube ..Victoria lil" eine Mufterfiedelung ift (Bild 6).
Die foziale TÃ¤tigkeit der Gefellfchaft befchrÃ¤nkt fich aber nicht nur auf den Bau
von WohnungshÃ¤ufern; fie war auch immer bemÃ¼ht. namentlich durch ihre Arbeiter-
UnterftÃ¼ÃŸungskaffe. den in Not geratenen Arbeitern oder deren AngehÃ¶rigen
helfend beizufpringen, WÃ¤hrend des Krieges war die Gefellfchaft fortgefeÃŸt beftrebt.
die fchwierige Rahrungsmittelbefwaffung fÃ¼r die Arbeiter zu erleichtern. Zu diefem
Zweck wurde eine befondere Lebensmittel-Einkaufsftelle in grÃ¶ÃŸerem MaÃŸftabe er-
richtet. die fich gut bewÃ¤hrt und die ErnÃ¤hrungsfchwierigkeiten. wenn aua) nicht gÃ¤nzlich
abgeftellt. fo doch wefentlich vermindert hat. Der UmfaÃŸ in diefer Abteilung betrÃ¤gt
jÃ¤hrlich ca. 15 Millionen Mark.
Die Entwicklung der Gefelllchaft in Bezug auf FÃ¶rderung und Produktion geht
anfajaulich aus den folgenden Zahlen hervor:
Jahr KohlenfÃ¶rderung Brikettproduktion Steinproduttion
hl D.-Ctr. St.
1882 , . . . . , . . . . . . . . 303 000 - 354 000
1892 . . . . . , . . . . . . . . 1 800000 370000 945 000
1902/3 . . , . . . . . . . . . . 8850000 1970000 4150000
1912 13 , . . . . . . . . . . . . 50484000 11340000 18030000
1915/16 . . , . . . . . , . . , . 64700000 15107000 15400000
Jetzige ProduktionsmÃ¶gliÃ¤zkeii 80000000 18000000 20000000
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Rohbraunkohlen und ibre wirtfchaftliche Verbrennung.
hÃ¤ltnis zu ihrer viel Ã¤lteren Schwefter: Steinkohle noch unbedeutend. hat fich
auch in den Kriegsjahren mÃ¤chtig entwickelt. GroÃŸe Gebiete Deutfchlands werden
von diefem Brennftoff als WÃ¤rme- und Krafterzeugungsquelle fÃ¼r Haus und Induftrie
verforgt. Auffallend ift z. B.. daÃŸ die grÃ¶ÃŸten ElektrizitÃ¤ts-Erzeugungsanlagen Deutfch-
lands in Braunkohlengebieten liegen und diefe GroÃŸ-Zentralen zur Erzeugung von Elek-
trizitÃ¤t nur mit Braunkohle im urfprÃ¼nglichen Zuftande. allo wie fie in den Braunkohlen-
gruben gewonnen wird. betrieben werden. Die grubenfeuchte Rohbrauntohle mit einem
Waffergehalt von 50 bis 60 o. H. wird hier alfo ftufenweife in elektrifwen Strom umgewandelt.
In gleicher Bedeutung befteht die Verwendung von Aohbraunkohle fiir andere indu-
ftrielle Zwecke. und zwar jeÃŸt faft fÃ¤mtliche Gebiete der Induftrie umfaffend. In den
Braunkohlenbezirken Deutfchlands. und diefe Bezirke find zahlreicher als die Steinkohlen-
bezirke. wird Steinkohle nur noÃ¤) verwendet. wo es auf die Erzeugung hoher Tempera-
turen oon etwa 1400"() und mehr ankommt. Der groÃŸe Mangel an Steinkohlen hat es
mit fich gebracht. daÃŸ Braunkohle in Gegenden eingedrungen ift. wo man noch vor Jahres-
frift nicht daran dachte. Steinkohle durch Braunkohle zu erfeÃŸen.
. Als Hausbrand kommt Braunkohle in brikettierter Form. als
Braunkohlen-Brikett. zur Verteuerung. BegrÃ¼ndet ift diefe Form
der Verwendung als Hausbrand (Zimmerheizung) aus mehreren
Urfachen. Eine diefer Urfachen befteht darin. daÃŸ zur erfolgreichen
Verbrennung von Braunkohle in nicht brikettierter Form. alfo als
Rohbraunkohle. durchweg die geeigneten Ã–fen fehlen. Fiir die er-
folgreiche Verbrennung von Rohbraunkohle mit einem Waffergehalt
don 50 bis 60 o. H. find befonders gebaute Feuerungs-Anlagen er-
forderlich. An folchen Feuerungsanlagen befteht *faft ausfchlieÃŸlich
nur fÃ¼r die Induftrie ein BedÃ¼rfnis.
In der geologifchen Entwicklung fieht Braunkohle an 3. Stelle.
Hierbeifeien die vier Hauptentwiclelungsftufen: Holzftoff. Torf. Braun-
kohle. Steinkohle. zugrunde gelegt. Es hat demnach ein Zeitalter
beftanden. wo der jetzt als Braunkohle gefÃ¶rderte Brennftoff als
Torf und davor als Holzftoff (Zellulofe) anzufprechen war. Nach
einer groÃŸen Zeitfpanne wÃ¼rde die z. Zi. vorhandene Braunkohle. befonders wenn der
entfprechende Druck (Lagerdruck) vorhanden ift. in die Stufe der Steinkohlen einzureihen
fein. WÃ¤hrend diefer EntwiÃ¤elungszeit wird in der Hauptfache der Waffergehalt der Braun-
kohle von 50 und mehr v. H. auf unter 5 v. H. herabfinken. Umgekehrt wird der Kohlen-
ftoffgehalt der Braunkohle. jeÃŸt
25 bis Z0 v. H.. bis auf 80
v. H. fteigen. wie ein Ã¤hnlicher
Koblenftoffgehalt bei der Ã¤lteren
Steinkohle tatfÃ¤Ã¤)lich vorhan-
den ift. Der Heizwert (WÃ¤rme-
inhalt) der ale Braunkohle be-
zeichneten Brennmaffe wird nach
WÃ¤rmeeinheiten (tl/l3.) bemeffen.
Diefer WÃ¤rmeinhalt ift. je nach
Herkunft. fehr verlchieden. Bei
der in Deutfchland gewonnenen
Braunkohle fchwankt der Heiz-
wert zwifchen etwa 1700 und
3500 WL. je leg. Das Hauptvor-
kommen bezieht fich auf Braun-
kohle mit 1700 bis 2500 WL.
je kg. Die niedrigeren Heizwerte
unter 2000 NZ. find faft aus-
fchlieÃŸlich auf erdige. unoerbrenn-
bare. Beimifchungen zurÃ¼ckzu-
fÃ¼hren. Die Braunlohlenvor-
kommen. bezw. der hÃ¶here Heiz-
wert diefer - Kohlen von Ã¼ber
3000 WLje kg. ftehen in Deutfch-
land in Verbindung mit vulka-
nifchen DurchbrÃ¼chen (Granit.
Bafalt). Durch den Druck und
auchdurGdieurfprÃ¼ngliÃ¤jeWÃ¤r-
me diefer vulkanifchen Gefteins-
mailen wird die Entwicklungs-
ftufe: Braunkohle-Steinkohle.
befrhleunigt. Allgemein kann ge-
jagt werden. daÃŸ Braunkohle bis
3000 WL. in z. T. mÃ¤chtigen
Lagern in der Ebene gewonnen wird. Deutfche. hochwertigere Braunkohle von iiber
3000 WL. kommt vor in Gebirgslagen. teilweife fogar in grÃ¶ÃŸeren HÃ¶hen. als Folge der
vorftehend erwÃ¤hnten Eruption.
Die gleichen Elemente. die in der Steinkohle vorhanden find. kommen auch in der
Braunkohle vor. nÃ¤mlich Kohlenftoff. Wafferftoff. Schwefel. Sauerftoff und Stickftoff. ferner
Waller (Feuchtigkeitsgehalt) und erdige (unverbrennbare Afche) Beftandteile. FÃ¼r den Brenn-
prozeÃŸ wichtig ift bei allen Kohlenforten das MengenoerhÃ¤ltnis des Wafferftoffes zur
iibrigen brennbaren Subftanz. Nicht der hÃ¶here Heizwert einer Braunkohle ift fiir den
erfolgreichen BrennprozeÃŸ ohne Anwendung kÃ¼nftliwer Hilfsmittel (z. B, Unterwind-
geblÃ¤fe) ausfchlaggebend. fondern vorftehend erwÃ¤hntes MengenverhÃ¤ltnie, Nun kommt der
Wafferftoffgehalt in der Braunkohle nur zum Teil in nicht gebundener Form vor. Der andere
Teil ift an den Sauerftoff der Braunkohle gebunden. Der nicht gebundene Wafferftofj be-
gÃ¼nftigt den erfolgreichen Verlauf des Brennprozeffes. Die Analhfe einer Braunkohle gibt
meiftens den Gefamtwafferftoffgehalt an, DiesbezÃ¼glich kann gefagt werden. daÃŸ der
Wafferftoffgehalt der meiften deutlchen Braunkohle. bezogen auf die brennbare Subftanz.
im Mittel 6 v. H. betrÃ¤gt. Es kommen jedoch auch gÃ¼nftigere. wie auch ungÃ¼nftigere Ver-
hÃ¤ltniffe vor. BetrÃ¤gt das MengenoerhÃ¤ltnis des Waflerftoffes zur brennbaren Subftanz
mehr als 5 o. H.. kann die Braunkohle auf Feuerungen mit natÃ¼rlichem Zug (Schornftein-
zug) mit befiem Erfolg zur Verbrennung kommen. Nur wenn diefes VerhÃ¤ltnis unter 5 o. H.
finkt. ift. allgemein und wirtfchaftlich betrawtet. die Anwendung eines UnterwindgeblÃ¤fes in
ErwÃ¤gung zu ziehen. Bei diefer ErwÃ¤gung kann auch noch die FeinkÃ¶rnigkeit der Braunkohle
(Staubkohle) eine Rolle fpielen. Es gibt aber Spezialkonftruktionen von Braunkohlenfeue-
rungen. die auch feinkÃ¶rnige Rohhraunkohlen. falls das VerhÃ¤ltnis des Wafferftoffes zur
brennbaren Subftanz nicht zu ungÃ¼nftig ift. mit beftem Erfolg und ohne Anwendung von
Hilfsmitteln (GeblÃ¤le) verbrennen. In der weitaus grÃ¶ÃŸten Menge wird Rohbraunkohle mit
einem Waflerftoffgehalt von iiber 5 v. H. zur iibrigen brennbaren Subftanz gewonnen.
Eine erwÃ¤hnte Spezialfeuerungskonftruktion. rnit hÃ¶chftem wirtfchaftlichen und ther-
mijchen Erfolg zum Verbrennen von Rohbraunkohle oerfchiedener GÃ¼te. wird von der
Die Braunkohlengewinnung und ihre Verwendung. vor Jahrzehnten und imVer-
Reguliermnldcnroft.
Firma FrÃ¤nkel & Viebahn. Leipzig-Kleinzfchocher hergeftellt. und befindet fich
in vielen AusfÃ¼hrungen. der Klein- und GroÃŸanlagen in Betrieb. In GroÃŸanlagen in
mehreren Dampfkeffelzentralen von je iiber 20000 m7 DampfkeffelheizflÃ¤che. Ferner fÃ¼r
die oerfchiedenften FeuerftÃ¤tten der Induftrie.
Das erfte Bild zeigt diefes Feuerungsfoftem. den Reguliermuldenroft. im Quer-
fchnitt und in der Stirnanficht. Die Feuerung arbeitet als Halbgasfeuerung mit Trock-
nung und Voroergafung. Der Brennftoff wird oben durch die EinfchiitteÃ¶ffnungen ein-
gebracht. umgibt das Gaskammermauerwerk und finkt dem jeweiligen Verbrauche folgend
felbfttÃ¤tig in den KohlenfÃ¼llfchÃ¤chten herab auf den Verbrennungsroft (Noftbelag). deffen
Mitte. tieffte Stelle. die Hauptverbrennungszone bildet. Das GaskammergewÃ¶lbe dient als
WÃ¤rmefpeicher. wodurch eine gleichmÃ¤ÃŸige Brenngefchwindigkeit erzielt wird. Diejenige
WÃ¤rme. die durch das GaskammergewÃ¶lbe nach den FÃ¼llfchÃ¤chten hindurchdringt. wird zum
Trocknen des feuchten Brennftoffes nutzbar gemacht. Diefe Trocknung wird foweit gefteigert.
daÃŸ fchon eine teilweife Entgafung eingeleitet wird, Die fich bildenden leichten Kohlen-
wajjerftoffgafe - und auch die WaflerdÃ¤mpfe - werden in die Gaskammern gefaugt.
ziehen Ã¼ber die glÃ¼hende Kohlenfchicht und gelangen hier zur Ver-
brennung. Die gefamte LuftzufÃ¼hrung kann leicht geregelt werden.
Die Feuerung arbeitet dauernd mit geringftem LuftiiberfchuÃŸ. ohne
daÃŸ eine unvollkommene Verbrennung eintritt. Der erforderliche
Sauerftoff wird ftets im richtigen VerhÃ¤ltnis eingefÃ¼hrt. Stark vor-
gewÃ¤rmte SekundÃ¤rluft tritt durch die KanÃ¤le. im Mauerwerk der
Gaskammern hingefÃ¼hrt. in die Verhrennungskammer oberhalb der
Brennftofffchicht auf die NoftlÃ¤nge verteilt. ein. In der Gaskammer
herrfcht im geregelten Betrieb dauernd eine Temperatur von 12000 C.
und dariiber (je nach WÃ¤rmegehalt des Brennftoffes). Obgleich die
Brenngefchwindigkeit als gleichmÃ¤ÃŸig zu betrachten ift. kann fie dennoch
in den verfchiedenften Grenzen gehalten werden. fodaÃŸ alfo die MÃ¶g-
lichkeit. die LeiftungsfÃ¤higkeit des Roftes (Noftbelaftung) wefentlich
zu fteigern. gegeben ift. Das Austreten von Gafen oder Heraus-
fchlagen der Flamme aus dem Rofte nach dem Heizerftande zu ift
vollkommen ausgefchloffen. Der Betrieb ift hogienifch einwandfrei.
Auch in Fachkreifen wird teilweife angenommen. daÃŸ der hohe Waffergehalt der Roh-
braunkohle. 50 und mehr v. H.. gegenÃ¼ber bis nur 5 o. H. bei Steinkohle. nachteilig auf
die Wirtfchaftlichkeit derjenigen Anlage wirkt. die mitRohbraunkohle betrieben wird. Gewiffen-
haft und mit den erforderlichen wiflenfchaftlichen Hilfsmitteln oerfehen. haben berufene.
unparteiifche Ingenieure feft-
geftellt. daÃŸ z. B. eine moderne
Dampfkeffelzentrale von etwa
20000 qm KeffelheizflÃ¤che.
die Rohbraunkohle mit einem
Waffergehalt von 52 v. H.
und einem WÃ¤rmeinhalt
von 2483 NL. je k3- auf
oben nÃ¤her erwÃ¤hntem Feue-
rungsloftem der Firma FrÃ¤n-
kel & Viebahn. Leipzig-
Kleinzlchocher. verfeuert.
diefe Rohbraunkohle zu 81
v. H. in der Keffelanlage aus-
niiÃŸt. alfo 81 v. H. des WÃ¤rme-
inhalteS der Nohbraunkohle
werden der Dampfkeffelanlage
nutzbar zugefÃ¼hrt. Eine an-
dere Anlage ergab. daÃŸ 83
o. H. des WÃ¤rmeinhaltes der
Rohbraunkohle der Dampf-
keffelanlage mittels obiger Feue-
rung zugefÃ¼hrt wurden. FÃ¼r
FachmÃ¤nner fei hierzu noch an-
gefÃ¼hrt. daÃŸ es ï¬ch in diefem
Falle um eine Wafferrohr-
keffelanlage. SchrÃ¤grohrkeffel.
von je rund 400 m' HeizflÃ¤che
handelt. Die erwÃ¤hnte Kohlen-
ausniiÃŸung 81 v. H. bezieht fich
einfchlieÃŸlich einer DampfÃ¼ber-
hiÃŸung von 346"() und ein-
fchlieÃŸlich einer Speifewaffer-
vorwÃ¤rmung im Ekonomifer
von 58"( bei einer Dampf,
keffelbeanfpruchung von 21.8 tig je qm HeizflÃ¤che und Stunde. (Bei einem zweiten
Verfuche wurde eine Dampferzeugung von 30.84 kg je qm KeffelheizflÃ¤che und Stunde
feftgeftellt bei einer Noftbeanfpruchung von 470 kg je qm und Stunde). Der Durch-
fwnittskohlenfÃ¤uregehalt am Keffelende betrug wÃ¤hrend der achtftÃ¼ndigen Verfuchszeit
13.85 v. H, Ze qm RoftflÃ¤che und Stunde wurden wÃ¤hrend diefer Zeit 298.5 leg Roh-
braunkohle obigen WÃ¤rmegehaltes verfeuert.
3m zweiten Bilde ift ein Augenblick diefes wiffenfchaftlich durchgefÃ¼hrten Verfuches
feftgehalten worden; die beteiligten Perfonen zwecks photographifcher Aufnahme ver-
fammelt. Ein befonderes GeprÃ¤ge kommt in der Aufnahme dadurch zum Ausdruck. als
kriegsgefangene Franzofen zum Wiegen des zur Verteuerung gekommenen Brennftoffes mit
herangezogen wurden und fo auch ein gefÃ¤Ã¼chtlicher Moment in diefem Bilde mit zum
Ausdruck kommt.
Ã„hnlich gÃ¼nftige Ergebniffe find bei Verfeuerung von Rohbraunkohle von berufener Seite
an verfchiedenen Stellen und zu oerfchiedenen Zeiten wiederholt einwandfrei feftgeftellt
worden; Ergebniffe. die bei Verfeuerung von Steinkohle nicht zu Ã¼bertreffen find. Der hohe
Waffergehalt der Rohbraunkohle Ã¼bt bei Vorhandenfein einer geeigneten Spezialfeuerung
keinen nachteiligen EinfluÃŸ aus. Der Feuchtigkeitsgehalt der Kohle tritt im Verlaufe des
Brenn- und Heizprozeffes auch gÃ¼nftig auf. fodaÃŸ als Endergebnie das Verfeuern von Roh-
braunkohlen mit der Steinkohle in Wettbewerb tritt und fich erfterer Brennftoff fÃ¼r groÃŸe
Gebiete Deutfchlands auch fÃ¼r induftrielle Zwecke gleichwertig. ja zum Teil wefentlich
gÃ¼nftiger ftellt. als Steinkohle.
Falfch ift es allerdings. wenn Rohbraunkohle nicht auf hierfÃ¼r befonders gebauten
Feuerungsanlagen verbrannt wird. Bei der herrfchenden Kohlenknappheit follte aber be-
fonders darauf gefehen werden. daÃŸ unwirtfchaftlich arbeitende Feuerungsanlagen aus-
gemerzt werden. In der Verbefferung und Anwendung richtiger Feuerungsanlagen liegt
die Erfparnis von vielen Millionen jÃ¤hrlich in Geldeswert begrÃ¼ndet. Die Braunkohlen-
induftrie bietet mit ihren Anwendungsmitteln. wozu auch gute Braunkohlen-Feuerungen
gehÃ¶ren. reiche Gelegenheit zu Erfparniffen an Brennftoff.
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Gemernfmuï¬degtktu ort-IlletlcvenerVerwunderung-tue.1.3.
Z ieGewerkfchaftdesBruckdorf-NietlebenerBergbau- vorhanden. Die Kohlengewinnung erfolgt ausfchlieÃŸlich unterirdifch mittels Bruchbaues.
Z Vereins zu Halle a. S. ift eine der Ã¤lteften Gefell- Angefchloffen an die frhiefe Ebene ift eine Kohlenzerkleinerung und Verladung. von welcher
Z fchaften des mitteldeutfchen Braunkohlen-Reviers. mittels Kettenbahn den Srhwelereien und der Paraffinfabrik die Kohlen zugefÃ¼hrt werden.
Z Sie iftentftanden aus den Bergwerken: 1.Neugliicker Ver- d) Es find vorhanden 2 Swwelereien mit je 12 Zylindern und den zugehÃ¶rigen Konden-
Z ein bei Nietleben. verliehen [aut Urkunde des KÃ¶niglichen fationsanlagen. Beide Schwelereien liefern jÃ¤hrlich bis zu 3000000 leg Teer und 1000 Doo*
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Bergamtes zu Wettin vom 6, Mai 1826; 2, Alwiner Ver-
2. Parafï¬nfabrik.
pelwagen Grudekok. e) MineralÃ¶l- und Paraffinfabrik (Abb. 2 bis 4). Diefe umfaÃŸt einen
Komplex von GebÃ¤uden und Anlagen von 2*/ Morgen GrÃ¶ÃŸe. Die LeiftungsfÃ¤higkeit der
Anlage geftattet die Verarbeitung von 6000000 lrg Braunkohlenteer. aus welchem im Wege
fraktionierter Deftillation und entfprechender Weiterverarbeitung: GasÃ¶l. Rohparaffin
(Paraffinfchuppen) und Nebenprodukte hergeftellt werden. Die elektrifche Zentrale der
Paraffinfabrik (Abb.5) mit 2Dampfturbinen von 300Kilo-
watt-Leiftung liefert den zum Betriebe des Bergwerks. der
Schwelereien und der Paraffinfabrik
erforderlichen Strom. Die Dampfkeffel-
anlage umfaÃŸt 4 Cornwallkeffel. von
denen zwei zur Referve dienen, Das
an die Zentrale angefchloffene Waffer-
werk Nietleben verfieht die Gemeinden
Nietleben und Zfrherben mit Trink- und
Wirtfchaftswaffer.- ll. Das Bergwerk
Alwiner Verein bei Bruckdorf (Abb. 6
bis 8), Der Abbau diefer Grube erfolgt
zur Zeit ausfchlieÃŸlich im Tagebau. die
FÃ¶rderung mittels Kettenbahn auf fchie-
fer Ebene. Fiir den AuffchluÃŸ der Grube
wurden angelegt: n) 1 FÃ¶rderfchaiht. von
welchem ein weftlich gelegener Teil des
Feldes im Tiefbau gelÃ¶ft wurde und wel-
Ã–er den fpÃ¤teren Abbau einzelner Fel.
desteile im Tiefbau geftattet; l)) 1 Waf-
ferhaltungsfchacht; e) 1 Wetter.. und
Fahrfchacht. Der Abraumbetrieb wird
in eigener Verwaltung mit eigenen Ab-
raumgerÃ¤ten gefiihrt. Es ftehen hierfÃ¼r
2 Dampfbagger. 9 Dampflokomotiven.
130 Abraumwagen von 4 cbm Inhalt.
1 GleisrÃ¼ckmafchine und fonftiges reich-
haltiges GerÃ¤t zur Verfiigung. Das
Grubenfeld fÃ¼hrt 2 FlÃ¶ze. ein OberflÃ¶z
von 4 m und ein UnterflÃ¶z von 8 nu
MÃ¤chtigkeit. Beide FlÃ¶ze find dura)
Saale-Briketts. ein bei Bruckdorf. verliehen laut Urkunde des KÃ¶niglichen
Bergamtes zu Wettin vom 26, Juni 1830; 3. Hulda bei
Granau. verliehen laut Urkunde des Minifters fiir Handel und Gewerbe vom 26. Mai 1839.
Alle drei Bergwerke wurden verliehen auf Grund der Magdeburg-HalberftÃ¤dter Berg-
ordnung vom 7. Dezember 1772. Der Befitz der Berg-
werke unter 1 und 2 wurde im Laufe der Jahre (bis [1 1 1*.. , â€ž.
l - - , .-
l
1865) durch Erwerb von Zulagefeldern
erweitert und mehrfach konfolidiert. Die
eingangs unter 1 bis 3 genannten Berg-
werie waren Gewerkfchaften alten
Rechts und beftanden nebeneinander;
fie waren in 128 immobile Kuxe ein-
geteilt. die fich im Befitz verfchiedener
Gewerken befanden. Nach Inkraft-
treten des Allgemeinen Berggefetzes
vom 24. Juni 1865 unterwarf fich die
im Bezirk des ehemaligen Bergamtes
Wettin belegene Gewerkfchaft des Berg-
werks NeuglÃ¼cker Verein auf Grund
des F235 des Allgemeinen Berggefetzes
vom 24. Juni 1865 auch denjenigen
Beftimmungen des Gefetzes. welche zu-
folge Ã– 227 auf die beftehenden Berg-
werke keine Anwendung fanden. Die
Gewerkfchaft mobilifierte ihre Kuxe und
regelte ihre Verfaffung dura) Statut
vom 21. Oktober 1868. Laut Urkunde
vom gleichen Tage unterwarfen fich die
Gewerken der Bergwerke 1 bis 3 dem
genannten Statut. welches im Ã– 4. Ab-
fatz 5. beftimmt: ..Ein jeder Gewerke er-
hiilt nach VerhÃ¤ltnis der Anzahl feiner
feitherigen Berganteile fiir je einen hal-
ben Kux der [either beftandenen Ge-
werkfchaft.NeuglÃ¼cker Vereinâ€œ vier Kuxe
6. Bergwerk Alwiner Verein.
des neugebildeten ,Bruckdorf-Nietlebener Berg-
bau-Vereinsâ€œ eigentiimlich zugewiefen und fonach
fÃ¼r jeden feitherigen halben Kux einen Anteil-
fchein und fÃ¼r jeden ganzen Kux zwei Anteil.
fcheine ausgefertigt." Die Zahl der gewerkfchaft-
lichen Kuxe. welche die Eigenfchaft beweglicher
Sachen haben. betrug nunmehr 1000. von denen
je 4 ein unteilbares Ganzes bildeten. Das Ver-
zeichnis der im Berggegenbuche bei
SchlieÃŸung desfelben eingetragenen
Gewerken befindet fich in dem erften
Gewerkenbuch unter Angabe der im-
mobilen Kuxe und der dafÃ¼r empfange-
nen neuen Kuxe. Das Statut erhielt
am 2. Februar 1869 die Genehmigung
des KÃ¶niglichen Oberbergamtes zu
Halle a, S. Die Gefellfchaft konnte alfo
am 2. Februar d. J, auf ein fÃ¼nfzig-
jahriges Beftehen als Gewerkfchaft
9. Ziegelwerk Alwiner Verein. neueren Rechtes zurÃ¼ckblicken. 8m
Laufe der ahre wurden die Statuten
mehrfach geÃ¤ndert und ein neues. jetzt gÃ¼ltiges Statut in der ewerkenverfammlung vom
21. MÃ¤rz 1907 befchloffen. welches vom KÃ¶niglichen Oberbergamt in Halle a. S. am 25. Mai
1907 genehmigt wurde. Sitz und Gerichtsftand der Ge-
werkfchaft ift Halle a. S. Der Bergwerksbefitz der Ge- > -- - > -
werkfehaft. d. h. der Gefamtï¬Ã¤weninhalt der ihr verliehenen
Mutungen. umfaÃŸt rund 20000000 qm. Weiter befitzt die
Gewerkfchaft die 100 Kuxe der Gewerkfchaft Tannenberg
bei SchÃ¶nnewitz. die Ã¼ber ein wertvolles Kohlenfeld im
Geifeltal in den Fluten Naundorf. Rottmannsdorf. Ober-
frankleben verfÃ¼gt. welches zur Zeit noch nicht aufgefrhlof-
fen ift. Die Gewerkfchaft befaÃŸt fi>) mit Braunkohlen-
Bergbau. Brikett- und NaÃŸpreÃŸftein-Fabrikation. Schwe-
[erei. Weiterverarbeitung des gewonnenen Teers auf Ã–le
und Paraffinfchuppen. Montanwachs-Fabrikation. auÃŸer-
dem mit Ziegelei und Landwirtfchaft. - l. Das Bergwerk
Neugliicker Verein bei Nietleben (Abb. 1) baut auf einer f
Spezialmulde. welche zwei FlÃ¶ze. ein OberflÃ¶z von 6 rn t
MÃ¤chtigkeik und ein UnterflÃ¶z von 20 m MÃ¤chtigkeit fiihrt.
Das letztere befindet fich jetzt im Abbau, Die Ã¶rderung
erfolgt mittels Kettenbahn auf fchiefer Ebene. uÃŸerdem
find vorhanden ein Wafferhaltungsfchacht. ein Wetterfchacht und ein fahrbarer Stollen. Die
Wafferhaltung erfolgt durch elektrifch angetriebene Zentrifugalpumpe. Die Menge der
zufetzenden Waffer betrÃ¤gt etwa 2 cbm. Als Neferoewafferhaltung ift eine Dampfpumpe
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8. Bergwerk Alwiner Verein. Tagebau.
'11. Rittergut Eanena.
7. Bergwerk Alwiner Verein.
ein 10 m ftarkes Tonmittel getrennt. wÃ¤hrend
Ã¼ber dem OberflÃ¶z eine Decke von 10 bis 12 rn
MÃ¤chtigkeit anfteht. Im gefamten Abraumbetrieb
jmd jÃ¤hrlich 600000 ebru Maffen zu bewegen.
Der Abbau der Kohle auf beiden FlÃ¶zen erfolgt
mittels elektrifch betriebener Eimerbagger. Die
Brikettfabrik ift erbaut von der Zeitzer Eifen-
gieÃŸerei und-Mafchinenbau-AktiengefellfchÃ¤ft in
Zeitz und verfÃ¼gt iiber 8 Preffen. Mo-
dell 93. und 6 DampftellerÃ¶fen. Die
LeiftungsfÃ¤higkeit betrÃ¤gt 12 000 Doo-
pelrvagen Briketts im Jahr. Die NaÃŸ-
preffe ftellt jÃ¤hrlich 12000000 StÃ¼ck
NaÃŸpreÃŸfteineher.wÃ¤hrendinderNing-
ofen-Dampfziegelei ?Abb 9) 8000000
StÃ¼ck Mauerfteine ge ertigt werden kÃ¶n-
nen. Die Montanwawsfabrik (Abb. 10)
wurde von der Gefellfchaft erft im
Jahre 1918 errichtet, Es kÃ¶nnen mit
den hierfÃ¼r gefchaffenen Anlagen 1800 t-
Montanwachs im Jahre hergeftellt wer- x _
den. Der erforderliwe Betriebsdampf wird durch 19 Kornwallkeffel- mit rund 2000 qm Heiz-
flÃ¤che erzeugt. Die elektrifche Zentrale befitzt eine LeiftungsfÃ¤higkeit von 800 Kilowatt.
Die Verforgung des Werkes mit Betriebswaffer und
des naheliegenden Dorfes Canena mit Trinkwaffer er-
folgt durch ein eigenes Wafferwerk bei Canena. Die
Gefellfchaft verfÃ¼gt Ã¼ber etwa 30 Beamten- und Arbeiter-
wohnha'ufer und auÃŸerdem Ã¼ber eine gerÃ¤umige Arbeiter-
kaferne fowohl fiir Gruben- und Abraumbetrieb als auch
fiir die Ziegelei. die insgefamt 200 Mann Unterkunft ge-
wÃ¤hren kann. Das Rittergut Eanena (Abb. 11). wel-
ches ehemals Eigentum der c?tanckefrhen Stiftungen in
Halle a. S, war und von der ewerkfihaft fiir die Zwecke
der Auskohlung erworben und fpÃ¤ter in eigene Bewirt-
fchaftung genommen wurde. umfaÃŸt etwa 800 Morgen.
wÃ¤hrend der Gefamtgrundbefitz der Gewerkfchaft in den
Fluren Bruckdorf. Canena. BÃ¼fchdorf. Nietleben und
Halle a.S. rund 2000 Morgen betrÃ¤gt. Das Bergwerk
Alwiner Verein hat AnfchluÃŸgleis nach Station Dieskau
der Bahn Halle-Leipzig. Die Gewerkfchaft gehÃ¶rt als
Mitglied an: a) dem Hallefchen Bergwerks-Verein.
Halle a. S.. 113 dem Mitteldeutfwen Braunkohlen-Sondikat. G. m. b. .. Leipzig. e) dern
Verkaufs-Son ikat fÃ¼r ParaffinÃ¶le. Halle a. S.. ci) dem Hallefchen erkaufsverern fur
Ziegelfabrikate. Halle a. S.. o) der Montanwachs-Verteilungsftelle. Halle a. S,
10. Montanwachsfabrik Alwiner Verein.
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anlagen ausgeriiftet find.
welche fie feit etwa 40 Jahren herftellt und andauernd
vervollkommnet hat. Wie bei jeder guten Sache.
find auch hier Naihahmungen nicht ausgeblieben.
Ã¼ber 4000 Dampfkeffelanlagen find bisher mit diefer
Feuerungsart ausgerÃ¼ftet worden; viele Braunkohlen-
gruben. Werke der Kali-. Zucker-. chemifchen und Textil-
Jnduftrie ufw. arbeiten damit, Einzelne GroÃŸunterneh-
mungen haben 12. 15. 51 und fogar Ã¼ber 100 FrÃ¤nkel-
Feuerungen im Betriebe. Ã¼berall mit gÃ¼nftigem Erfolge.
Die Abbildungen veranfchaulichen. wie fich die FrÃ¤nkel-
Jeuerung in den feit ihrer Erfindung vergangenen
40 Jahren entwickelt und vervollkommnet hat. Die
wichtige Grundidee ift beibehalten und nur weiter
durchgebildet und die AusfÃ¼hrung auf Grund
der Erfahrungen verbeffert worden. Jn dem
beiftehenden Querfchnitt ..1918â€œ bezeichnet
Z1 den Afchenraum. f den Feuerraum. g den
Gaskammerraum. l die LuftkanÃ¤le. Durch
Auf diefem Gebiete ift hefonders die TÃ¤tigkeit der Firma FrÃ¤nkel &Co..
Mafchinenfabrik undApparatebauanftalt inLeipzig-Lindenau_. von
beftem Erfolge gekrÃ¶nt gewefen. Sie ift die Erfinderin der in weiten Kreifen der
Jnduftrie unter dem Namen ..FrÃ¤nkel-Feuerungâ€œ bekannten Roftanlagen.
Die feuerungstechnifche
Verwertung der Kohbraunkohle.
FrÃ¤nkel-Feuerung.
nfolge ihres geringen Heiz-
wertes - bekanntlich zwi-
fchen 1500 bis 3000 WÃ¤rme-
Einheiten - ift die Ver-
wendung der Rohbraunkohle zur
Beheizung von Dampfkeffeln und
fonftigen induftriellen Anlagen auf folche Gebiete befchrÃ¤nkt. welche
frachtgÃ¼nftig zu den Braunkohlenrevieren liegen. Von grÃ¶ÃŸter Wichtig-
keit ift es aber. daÃŸ die Dampfanlagen diefer Werke mit vorteilhaften.
den befonderen Eigenfchaften der Nohbraunkohle angepaÃŸten Feuerungs-
die EinfchiittetÃ¼ren 12 gefihloffen.
Das Brennmaterial wird durch die
EinfchÃ¼ttetijren 1*: eingebraÃ¼zt. durch-
lÃ¤uft den Kohlenraum b. wird hier-
bei von WÃ¤rme mehr und mehr ge-
fÃ¤ttigt. vergaft und gelangt auf den
Noft 1L in den Feuerraum t. Durch diefe Einrichtung erreicht man
eine mÃ¶glichft vollkommene Verbrennung. wobei die zur Verbrennung
erforderliche Luft. fowie die fich aus dem fchwelenden Brennmaterial ent-
wickelnden Gafe vorgewÃ¤rmt. verteilt und zur Verbrennung gebracht werden,
'--.----'.*_*_'_._._._'_._ . -._.-.-. -.,-_'_. _._m
Die Feuerluft tritt durch die Ã–ffnung in der RÃ¼ckfeite der Gaskammer g
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nach den HeizzÃ¼gen. Flammrohren ufw. aus.
Die FrÃ¤nkel-Feuerung hat bei Dampfkeffeln aller Shfteme. Trockenappara-
ten. Darren. Deftillationsblafen. BrennÃ¶fen. TemperÃ¶fen und dergleichen mit
gÃ¼nftigem Erfolge Verwendung gefunden.
Auch bei Lokomobilkeffeln lÃ¤ÃŸt
fie fich gut anordnen. und zwar in fahrbarer Aus-
fÃ¼hrung. wie fie Abbildung 1 darftellt.
Die Abbildung 3 zeigt einen mit FrÃ¤nkel-Feuerung
ausgerÃ¼fteten Wafferrohr-Keffel. wÃ¤hrend Abbil-
dung 2 eine Zweietagen-FrÃ¤nkel-Feuerung veranfchau-
licht. angeordnet bei einem Steilrohrkeffel mit geringer
Baubreite. Das untere Bild. Abbildung 4. gibt ein
zeitgemÃ¤ÃŸ ausgefÃ¼hrtes Keffelhaus. ausgerÃ¼ftet fÃ¼r
Braunkohlen-Verheizung auf FrÃ¤nkel-Jeuerung wieder.
welches mit Kohlenbefchickungsanlage und Kohlenbunker
ausgeftattet ift. nur eine geringe Bedienung erfordert
und einen fauberen hhgienifch einwandfreien Betrieb
gewÃ¤hrleiftet.
SchlieÃŸlich fei noch erwÃ¤hnt. daÃŸ der Er-
bauerin der Original-JrÃ¤nkel-Feuerung in
letzter Zeit eine Neuerung gefchÃ¼tzt worden
ift. welche fich auf die Einftellung der Brenn-
ftoffzufÃ¼hrung bei deffen verfchiedener Art
einen feitlich fteigenden Planroft 1L wird der
Afchenraum er von dem Feuerraum f ab-
gefchieden und der Gaskammerraum g wird
von dem Kohlenraum b durch das Scha-
mottemauerwerk. welches auf Zahn-
trÃ¤gern ruht und mitEifenplatten
abgedeckt ift. getrennt. Der
Kohlenraum b wird durch
*'_*,
-'----'-'-
und KÃ¶rnung bezieht. Weiter bringt fie eine
neue. etwas abgeÃ¤nderte Bauart zur Aus-
fÃ¼hrung. welche auch die Verfeuerung der
hochheizwertigen Briketts und des Stein-
kohlenfchlammes als Beimifchung
zur Nohbraunkohle ohne Nach-
teil fÃ¼r die Haltbarkeit der
Roftanlage zulÃ¤ÃŸt.
..'-' -..'-
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Abbildung 3.
Abbildung 4.
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Allgemeine Vergafungs-Gefellfchaft. Berlin-Halenfee.
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f Veredelung der Braunkohle
durch
Vergafung oder Verfchwelung unter Teergewinnung.
Erzeugung von Carbozit.
ie beÃ¤ngftigende Brennftoffknappheit Europas. als Erfcheinung der Folgen des jahrelangen Welt-
krieges. zwingt nicht nur den Techniker. fondern auch den Wirtfchaftler zu der Frage. in welcher
Weife Brennftoffe. die jeither nicht im groÃŸen voll dienftbar gemacht wurden. weiter herangezogen
werden kÃ¶nnen. Die Veredelung der Braunkohle ift in den letzten Jahren foweit fortgefchritten. daÃŸ
gegenÃ¼ber dem Beginn des Krieges der Wert diefer Kohle bei weitem geftiegen ift und dem der Stein-
kohle nahekommt. Die Schwierigkeiten bei der Veredelung der Braunkohle beruhen einmal in ihrer Struk-
tur und zum anderen in dem groÃŸen Waffergehalt.
Eine Reihe von Braunkohlenvorkommen werden im fogenannten Tagebau gewonnen. Diefe Tagebau-
kohle ift meift mulmig. Bei der mulmigen Braunkohle ift das beliebtefte Veredelungsverfahren die Briket-
tierung. Auf die Verfchwelung ift weiter unten RÃ¼ckficht genommen. Die Knorpelkohle findet bei der
Vergafung unter Gewinnung der Nebenprodukte eine gute Veredelung.
Die zweite Frage. der groÃŸe Waffergehalt der Braunkohle. bringt fÃ¼r die Veredelung Schwierigkeiten
mit fich. denen gerecht zu werden ein Problem darftellt. das in vollkommener Weife noch nicht gelÃ¶ft er-
fcheint; wohl aber beftehen eine Reihe von Ideen und Verfahren. um diefer Schwierigkeit Herr zu werden.
Bei der Betrachtung der Braunkohle als folcher ift das Augenmerk des Wirtfchaftlers befonders auf
den Teergehalt zu richten. Im forgfÃ¤ltigen Aufbau der Braunkohlenveredelungsanlagen muÃŸ heute damit
gerechnet werden. daÃŸ 950/0 des in der Schwelanalyfe nachgewiefenen Teers tatfÃ¤chlich im Dauerbetrieb ge-
wonnen werden kann. Die ZufammenfeÃŸung des Teers ift der wichtigfte Faktor bei der Beurteilung des
Wertes einer zu verwendenden Braunkohle. Ein hoÃ¤waraffinhaltiger Teer entftammt einer Braunkohle.
deren Verbrennung auf dem Roft einer Keffelanlage eine Verfchleuderung des RationalvermÃ¶gens be-
deutet. In Mitteldeutfchland finden fich Braunkohlen. deren Durchfchnittsanalyfen die Gewinnung von
100/0 Teer ergeben haben. und im Dauerbetrieb der von der Allgemeinen Vergafungs-Gefelljchaft er-
richteten Anlagen haben fich diefe VorausfeÃŸungen voll bewahrheitet.
Wird nun die Gewinnung des Teers im groÃŸen betrachtet. fo ftellt die Frage: foll die Kohle ver-
gaft oder entgaft werden. die erfte bedeutende Schwierigkeit dar. In allen FÃ¤llen. da die MÃ¶glichkeit
der wirtfchaftlichen Verwendung von Gajen Ã¼berhaupt ins Auge gefaÃŸt werden kann. verdient die Ver-
gafung vor der allgemeinen Entgafung oder Verfchwelung wohl allgemein den Vorzug. fofern die zu ver-
arbeitende Kohle eine ftÃ¼ckige Kohle ift oder Brikettveredelung ftattfindet. Bei der mulmigen Kohle ift
die Frage der Wahl der Generatoren eine Schwierigkeit. Ã¼ber die heute noch nicht hinwegzukommen ift.
Die Generatoren. die bis heute bekannt find. haben im GroÃŸbetrieb die reftlofe Vergafung von mulmiger
Braunkohle unter Gewinnung von Tieftemperaturteer nicht geftattet. Die Streitigkeiten bei der Vergafung
von Knorpelkohle oder Briketts unter Benutzung von fogenannten Schwelzylindern [ollen an diefer Stelle
nicht nÃ¤her erÃ¶rtert werden. Es genÃ¼gt darauf hinzuweifen. daÃŸ eine Reihe von Anlagen arbeitet. wo
unter Weglaffung jeglichen Einbaues an den Generatoren erftklaffiger Tieftemperaturteer gewonnen wird,
Der Betrieb folcher Generatoranlagen. die vor allen Dingen auf die reftloje Gewinnung eines guten Tief-
temperaturteers hinzielen. erfordert. daÃŸ die Generatorgafe mÃ¶glichft niedrige Temperaturen aufweifen. Die
A. V. G. hat fÃ¼r diefe Betriebe ihr eignes Syftem. das fich voll bewÃ¤hrt hat. und je nach der Zufammen-
fetzung der Kohle kann mit Temperaturen gerechnet werden. die bis zu 80" heruntergehen.
Die Gafe werden nach dem Verfahren der A. V. G. direkt im Theilendesintegrator mit Teer gewafchen
und. fofern der Taupunkt des Gafes hÃ¶her liegt als die Wafchtemperatur des Gafes. wird im direkten
Verfahren ein praktifch wafferfreier Tieftemperaturteer gewonnen. Die Verarbeitung diefes Teers gefchieht
in bekannter Weile in Raffinerien. Diefe Raffinerien find errichtet in Anlehnung an die altbekannten
Raffinerien des ErdÃ¶les.
Die mulmige Braunkohle. die fich zur reftlofen Vergafung allein nicht eignet und die doch fo teerhaltig
ift. daÃŸ deren Verbrennung auf dem Roft einer Keffelanlage Raubbau bedeutet. kann im Schwelofen
ihren VeredelungsprozeÃŸ durchmachen. Ein Hemmnis fÃ¼r die Verfchwelung bildet ftets der groÃŸe Waffer-
gehalt der Braunkohle. Der gefamte Waffergehalt kommt bisher bei der Verfchwelung als Wafferdampf
in das Gas. und der Gewinnung des Teers aus diefen Gafen jetzt der groÃŸe Wafferballaft Schwierigkeiten ent-
gegen. die der Wirtfchaftlichkeit der heute allgemein verwandten Schwelverfahren ftarken Abbruch tun.
Eine Trocknung der Kohle ift daher ein Ziel. das von allen auf dem Gebiet arbeitenden Firmen an-
geftrebt wird. Die A. V. G. hat auf diefem Gebiet erfolgreich vorgearbeitet. Es fteht zu erwarten. daÃŸ
die befchrittenen Wege die Schwelerei der mulmigen Kohle und die Vergafung fehr naffer Kohle wirt-
[chaftlich gÃ¼nftiger geftalten werden.
Eine Reihe von Braunkohlenvorkommen ergeben fogenannte Lignite. deren Veredelung in gÃ¼nftiger
Weife gelÃ¶ft wurde. Die Brennftoffchemie-Gefellfchaft in MÃ¼nchen gewinnt aus diefen Ligniten eine hoch-
wertige Kohle. die frei ift von Waffer und je nach ZufammenfeÃŸung des Rohftoffes 6 bis 7000 Cal. auf-
weift. Diefes Produkt fÃ¼hrt den Namen Carbozit und wird im Dauerbetrieb im Carbozitofen in wirt-
fchaftlicher Weife gewonnen. Carbozit ftellt eine Flammkohle dar. die der Steinkohle gleichzuftellen ift,
K
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A. Kiebeck'fche Montanwerke ?Lk-G.. Halle a. S.
Die Herftellung des Grudekokfes. Von Bergaffeffor C. Th, Mohr.
dung des deutfchen Chemikers Joh. Becher. aus Steinkohlen Koks herzuftellen. auf
dem Kontinent Verbreitung. 1750 ftellte ein naffauifcher BergfekretÃ¤r Becher Koks
auch aus Braunkohle her. Da fich diefer Koks jedoch nicht in der beabfichtigten Weile
in HochÃ¶fen verwenden lieÃŸ. gab man feine Herftellung bald wieder auf.
Seit Beginn des 19. Jahrhunderts wurden dann wieder von verfchiedenen Seiten
Verfuche zur trockenen Deftillation von allerlei bituminÃ¶fen Rohftoffen. darunter auch der
Braunkohle. angeftellt. die nun aber nicht mehr auf die Gewinnung des Kokfes. fondern
der in einer befonders bitumenreichen Art der Braunkohle. der Schwelkohle. enthaltenen
flÃ¼chtigen Beftandteile. des Schwelteeres. im Anfang ..BraunkohlenÃ¶lâ€œ oder ..BergÃ¶l"
genannt. und des von Reichenbach 1830 entdeckten Paraffins und der Ã–le hinzielten.
Auch hierin wurden zunÃ¤chft in England nach dem Verfahren von Young mit der Bog-
Zu Beginn dcs 18. Jahrhunderts fand die zunÃ¤chft in England ausgebeutete Erfin-
headkohle von Torbomehill hervorragende Erfolge erzielt. Deren Bekanntwerden gal
dann etwa im Jahre 1850 in Deutfchland und Ã–fterreich den AnftoÃŸ zur GrÃ¼ndung
zahlreicher Fabriken zur chemifchen Braunkohlenverarbeitung. Zum grÃ¶ÃŸten Teil kamen
fie aber infolge der Entdeckung des amerikanifchen Petroleums bei ihren mangelhaften
technifchen Einrichtungen. falfcher Wahl der verarbeiteten Kohlen und ungeeigneter
Leitung in wenigen Jahren zum Erliegen.
Erft die SÃ¤mfifG-ThÃ¼ringifche Aktiengefellfchaft fÃ¼r Braunkohlenverwertung. die
Zeitzer Paraffin* und SolarÃ¶lfabriken. Aktiengefellfchaft. und die Werfchen-WeiÃŸenfelfer
Braunkohlen-Aktiengefellfchaft. insbefondere aber Carl Adolf Riebeck. waren feit
etwa 1855 berufen. aus den TrÃ¼mmern der geftÃ¼rzten Fabriken eine neue Indnftrie
langfam und mÃ¼hevoll zur BlÃ¼te zu bringen. Carl Adolf Riebeck hat mit groÃŸem
Unternehmungsgeift und eiferner Energie feine PlÃ¤ne verfolgt. die ihn vom einfachen
Steiger in den Dienften der erftgenannten Gefellfchaft zum BefiÃŸer umfangreicher Montan-
werke werden lieÃŸen. aus denen fich naÃ¤) feinem Tode die grÃ¶ÃŸte Braunkohlengefellfchaft
Mitteldeutfchlands entwickelte. die heute noch feinen Namen trÃ¤gt. In diefe Gefellfchaft
find fpÃ¤terhin auch die SÃ¤chfifG-ThÃ¼ringifche und die Zeitzer Aktiengefellfchaft aufgegangen.
Der Grundgedanke der trockenen Detftillation ,der Braunkohle. Schwelerei genannt.
ift einfach. Keine organifche Subftanz ann unter LuftabfchluÃŸ auf GlÃ¼hhitze gebracht
werden. ohne fich zu zerfe en oder zu verï¬‚Ã¼chtigen. Hierbei werden die beftehenden
Kohlenftoffverbindungen ge Ã¶ft und in folche neue Verbindungen Ã¼bergefÃ¼hrt. die gegen
Hitze beftÃ¤ndiger find. als die urfprÃ¼nglichen. Dies find einerfeits die einfachften Kohlen-
wafferftoffe. foweit fie nicht zur Ausfcheidung von Kohlenftoff Veranlaffung geben; und
andererfeits die komplizierten. zu mehreren Ringen gefchloffenen Kohlenwafferftoffe. die
Teere. Bei der Braunkohlenfchwelerei wird der in der Schwelkohle enthaltene Teer in ge-
fchloffenen SchachtÃ¶fen in gasfÃ¶rmiger Form zum Entweichen gebracht und dann in KÃ¼hl-
anlagen wieder verdichtet. Der in dem Schwelofen verbleibende RÃ¼ckftand ift der unter
ber Bezeichnung Grudekoks in Mitteldeutfchland allgemein bekannte Braunkohlenkoks.
Im Einzelnen ift der Gang der Herftellung heute folgender:
Die meift im Tagebau (Abb. 1) gewonnene Kohle gelangt mittels mafchineller Ã¶rder-
einrichtungen auf den Kohlenboden des Schwelhaufes (Abb. 3). in dem bis zu 8 chwel-
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Abbild. 2: Gefamtanficht der Schwelerei ReugerftewiÃŸ.
Ã¶fen zu einem Ofenklotz vereinigt find. Der Bau eines ftehenden Schwelofens Rollefcher
Bauart. wie er fich feit 1858 in Mitteldeutfchland eingebÃ¼rgert hat und feitdem in mehr
als 1300 StÃ¼ck befonders in der Gegend zwifchen Zeitz und WeiÃŸenfels in Betrieb fteht.
ift mit den durch Wernecke eingefÃ¼hrten Verbefferungen aus der Schnittzeichnung (Abb. 4)
erfichtlich. Im Inneren (1)) eines fenkrechten. mit feuerfeften Schamottefteinen ausgemauerten.
kreisrundem Schachtes (et) von 6 bis 8 Meter HÃ¶he und 5 oder 6 FuÃŸ Durchmeffer ift ein
Svftem von etwa 30 bis 35 fenkrecht Ã¼bereinanderliegenden. abgefchrÃ¤gten eifernen Ringenï¬‚k).
den Glocken. in regelmÃ¤ÃŸigen AbftÃ¤nden fo eingefetzt. daÃŸ zwifchen dem Mauerwerk des
Schachtes und den jaloufieartig Ã¼bereinanderliegenden Glocken ein fchmaler Raum freibleibt.
Abbild. 1: Gewinnung der Schwelkohle im Tagebau GranfchÃ¼tt.
Der Hohlraum innerhalb der Ringe ift durch den am oberften Ring befindlichen Glockenhut
abgefchloffen. durch den ein GasabfÃ¼hrungsrohr (h1) in den oberen Teil des Ofens hinein-
ragt. Eine horizontale Eifenplatte teilt das Glockenfhftem in zwei ungleiche Teile; in den
unteren mÃ¼ndet ein zweites GasabfÃ¼hrungsrohr (h) feitlich ein. Den unteren AbfchluÃŸ des
Ofens bildet ein in den unter dem ganzen Ofenblock durchfÃ¼hrenden Koksgang (Abb. 4 und 7)
mÃ¼ndender eiferner Trichter. Diefer trÃ¤gt unten einen 1 bis 2 Hektoliter faffenden Kaften(l*").
der fowohl gegen den Trichter. als nach unten durch je einen eifernen Schieber ((1 und (11)
abgefchloffen ift. Durch abwechfelndes Ziehen des oberen und des unteren Schiebers wird
der Ofen 30 bis 40 mal in 24 Stunden um den jeweiligen Inhalt des Kaftens entleert. In
dem MaÃŸe. in dem fo aus dem unteren Teile des Ofens der Koks entnommen wird. rutfcht
von dem Kohlenboden (Abb. 5) aus die Ã¼ber der OfenÃ¶ffnung angehÃ¤ufte Kohle. die gleiÃ¤7-
zeitig den Schacht nach oben verfchlieÃŸt. in den ringfÃ¶rmigen Raum zwifchen Glockenfvftem
und Mantel nach. Der Mantel wird durch fiehen in der feuerfeften Ummauerung ausge-
fparte FeuerzÃ¼ge (8) von der Feuerungsanlage (1:1) aus mit direkter Kohlen. (r) und teil-
weifer Gasfeuerung (6, 5) zur Rotglut erhitzt.
Die in dem Zwifchenraum zwifchen Mantel und Glocken eingedrungene Kohle kommt auf
ihrem Wege durch den Ofen nun mit der heiÃŸen InnenflÃ¤che des Mantels unter Luftab-
fchluÃŸ in BerÃ¼hrung und gibt zunÃ¤chft im oberen Teile des Ofens ihre bis 50Proz, betragende
Feuchtigkeit ab. die in Form von WafferdÃ¤mpfen mit geringer Teerbampfbeimifchung in die
obere Abteilung des durch die Ringe gebildeten inneren Raums treten und dort durch das
obere in Abb. 5 links erfichtliehe Abzugsrohr (b.) abgeleitet werden.
Infolge des Koksziehens rutfcht die Kohle immer tiefer. wÃ¤hrend vom Kohlenboden frifche
Kohle nachfÃ¤llt. Die entwÃ¤fferte Kohle gelangt dadurch langfam an die unteren Teile der
Ofenwandung. Durch deren Gluthitze wird der Bitumengehalt der Kohle in gasfÃ¶rmigem
Zuftande ausgetrieben. Die Teergafe werden durch das in den unteren Teil des Glocken-
fvftems fÃ¼hrende Abzugsrohr (b) ebenfo wie die oben erwÃ¤hnten teerhaltigen WafferdÃ¤mpfe
abgefaugt. Beide Saugleitungen vereinigen fich und mÃ¼nden zur Abfcheidung der Waffer-
dÃ¤mpfe in eine Vorlage (Abb. 3. e).
an die eine Luftpumpenanlage (g)
angefchloffen ift. welche die Gafe nach
der Kondenfationsanlage (Abb. 9)
drÃ¼ckt. in der ein Teil der Gafe zu
Teer verdichtet wird. Der nicht ver-
dichtete Reft wird in den Schwel-
Ã¶fen als Gasfeuerung zur Beheizung
ausgenutzt. In der Vorlage fcheiden
fich die WafferdÃ¤mpfe als Schwel-
waffer ab. Diefes enthÃ¤lt 0.03 bis
0.07 Proz. Ammoniak. ein Gehalt.
der zu gering ift. um die Gewinnung
von Sulfat lohnend zu geftalten.Auch
kann infolge des geringen Gehalts
eine weite Verfrachtung niÃ¤)t er-
folgen. fo daÃŸ hÃ¶chftens benachbarte
Landwirte den DÃ¼ngewert des
Schwelwaffers ausnÃ¼tzen kÃ¶nnen.
Im Ã¼brigen wird es in Teichen
geklÃ¤rt und gereinigt und dann
abgeleitet,
Der in der Kondenfationsanlage
verdichtete Teer ift eine brÃ¤unliche
Maffe von butterartiger Feftigkeit
und eigenartigem. krÃ¤ftigen Geruch;
fein Schmelzpunkt liegt zwifchen 25
und 40 Grad. Er wird in den Schwe-
[ereien zunÃ¤chft SammelhehÃ¤ltern
zugefÃ¼hrt. um die bei der Konden-
fation noch mit verdichteten Teile
Waffer zum Abfcheiden zu veran-
[affen. und gelangt dann in eifernen
Baffinwagen zur weiteren Verarbei-
tung auf Paraffin und Ã–le in die
MineralÃ¶l- und Paraffinfabriken.
Der RÃ¼ckftand der auf dem Weg
durch den Ofen verfchwelten Kohle.
der Koks. wird. wie oben gezeigt wur-
de. durch wechfelweifes Ziehen der
Kaftenfihieberim Koksgang (Abb.5)
aus dem Ofen in eiferne Kippwagen
entleert. Er hat hierbei eine Tem-
peratur von 300 bis 400 Grad; zu
feinxlrblAlYÃ¼hlmfrg diftllcilnfolZedeffen
ei". o e" er of "l - WS 9e" Abbild-1: Rolle' er S welo en. (Ausbau Werke:Scbeit ucr.Die
lchleht durch Ãœberbraulen oder Em' Schwellen?7 Leipzcikt; 191l. Verlag von Otto Spamer.)ba
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Abbild. 3: Schwelanlage mit einfawem Schwelhaus.
(In. bern Werke: Schelkhauee. Die Swweltem. Leim ['11. Verlag von Otto Spamer.)
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Abbild. 5: Kohlenboden und GaÃŸabfaugung der Schwelerei Anna-Antonie.
tauchen des ganzen Wagens. in Waffer. Abb. 8 zeigt eine Anlage. bei der die Wagen mittel!,
einer Kette ohne Ende zu diefem Zwecle langfam durch ein Wafferbaffin durchgezogen werden.
Von hier aus gelangt der Koks in Vorratztrichter (Abb.10). aus benen die Verladung
in Eilenbahnwagen und Fahrwerke erfolgt.
Der in dem oorftebend gelchilderten SchwelprozeÃŸ erzeugte Braunlohlenlofs, Grube-
lots genannt- ift ein aur- faft reinem Kohlenftoff beftehendes groblÃ¶rniges. mattfcdwarzee.
Produkt mit etwa_ 15 bis 20 Proz. Alche und, vom AblÃ¶fchen her, bis zu 20 Proz. Waller-
gehalt. Sein Heizwert ift im Vergleich mit der da5 Abgangsprodult bildenden Braun-
kohle. von der heute etwa 3,5 Tonnen zur Erzeugung von einer Tonne Koks nÃ¶tig find,
auÃŸerordentlich hoch. Er betrÃ¤gt bei trockenem Koks 7000 bis 8000 WÃ¤rmeeinheiten.
Die Verbrennung der. Koffer. geht [angfam und unter Entwicklung gleichmÃ¤ÃŸiger WÃ¤rme
ohne Flamme und ohne Rauchentwicllung vor fich. Diefe VorzÃ¼ge neben dem der Billigleit
Abbild. 7: Koll-.gang mit Kololchiebern der Schwelerei von VoÃŸ.
lieÃŸen ihn befonders zur Verwendung in der in Mitteldeutfchland, Oft- und WeftoreuÃŸen
fich immer mehr einbÃ¼rgernden Herdfeuerung, den GrudeloksÃ¶fen, [eit Mitte-der fiebziger
Jahre des vergangenen JahrhunderteÂ» in Aufnahme kommen, In diefen Ofen, die ï¬ch
befonders zum Kochen in lleinen Haushaltungen. landwirtfehaftlichen Betriehem Werl-
[tÃ¤tten ufw. eignen, kann ohne viel Wartung und Aufficht eine gleichmÃ¤ÃŸige, ftÃ¤ndige
WÃ¤rme mit geringem Koltenaufwand unterhalten werden. E5 ift nur erforderlich. daÃŸ
von Zeit zu Zeit die Afche entfernt und frifcher K015 aufgelegt wird.
AuÃŸer zu diefem Zwecl findet der Grudekols in geringerem Umfange zur Herftellung
fchwarzer Farbe, in der chemifchen Induftrie und fÃ¼r Filter- und Enteifenungsanlagen Ver-
Abbild. 9: GasverdiÃ–tung-Ã¶anlage der Schwelerci Reufzen.
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Der Vertrieb dea oon den Montanroerlen erzeugten Grudelolfez erfolgt durch den Grube-
lolsoertrieb der A. Riederl'lchen Montanwerle. G. m. b. H.. Halle a. S.. KÃ¶nigftraÃŸe 80.
l.
Abbild. 10: Kolemladecinrichtung der Grube Naumburg.
"2
Abbild. 6; Schwelofenbatterie der SHroelerr-i mm. Z
wendung. Die Herftellung von Grudetolsbriletts ift iiber Verfuehe nicht hinauzgelommen. Z
Ãœber die Entwictlung der Grudelolserzeugung in Deutfazland geben nachftehende Zahlen Z
einen Ãœberblick: K bl b d f Et j Z
Schwelereie" der ?ZDNet-Yen ?Feb-l?" Verla-1d Z
Tonnen Tonnen Tonnen Z
1862 17 134000 38000 - *Z-
1871 45 415000 120W - Z.
1894 42 995000 285000 267000 :Z
1900 38 1040000 298000 352000 Z
1905 34 1130000 323000 405000 Z
1909 32 1480000 422000 420000 Z
Abbild. 8: KolSlÃ¶fche der Schroelerei Neu-Gerftewitz. Z
An dem Verfand der letzten Jahre find die A. NiebeFfcben Montanwerle mit folgenden Z
Mengen beteiligt: Z
1900 (ohne SÃ¤GfifÃ–-ThÃ¼ringifehe und Zeitzer Altiengefellfchaft) . . . 153700 Tonnen Z
1905 .. â€ž â€ž â€ž .. â€ž . . , 154120 .. Z
1909 â€ž â€ž .. 1. â€ž â€ž . , , 172550 â€ž Z
1915 (mit â€ž .. â€ž ., . . . 265710 â€ž Z
Z
Z
Y
Z
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Der Grudeherd

..Y und feine Verwendung in Haushalt. Znduï¬rie und Qandwirtfchaft /
von A. von Ihering. Geh. Reg-Rat. Berlin.
nungen des Weltkrieges. hat gegenwÃ¤rtig wohl ihren
HÃ¶hepunkt erreicht, Sie weift mit dringender Rot-
wendigkeit auf die Heranziehung und ausgedehntefte Anwen-
dung aller nur irgend zu Feuerungszwecken verwendbaren
Die Kohlennot. eine der fchwerwiegendften Folgeerfchei-
/
/ i* Brennftoffe hin. Unter diefen fteht namentlich fÃ¼r die Ver-
wendung im Haushalt an erfter Stelle der Grudekoks.
welcher heute einer der wertvollften und unentbehrlichften
Brennftoffe geworden ift. Seine Verwendung hat es erft er-
mÃ¶glicht. in zahllofen Haushaltungen das Gefpenjt der Kohlen-
not zu bannen und den Hausfrauen dauernd eine WÃ¤rme-
quelle. nicht nur zur Bereitung der Speifen. zum ErwÃ¤rmen
der KÃ¼che oder Stube. fondern auch fÃ¼r zahlreiche andere
iZwecke zu fchaffen. DaÃŸ die Verwendung des Grudekokfes
eine Errungenfchaft der Neuzeit ift. benÃ¶tigt keiner weiteren
ErklÃ¤rung. Schon vor 50 Jahren haben die Bergleute und
Arbeiter der Braunkohlenwerke. in welchen die Rohbraun-
kohle deftilliert wurde. fich die Heizkraft desfelben zu Nutze
gemacht. indem fie. wie es auf dem Titelblatt dargeftellt ift.
in muldenfÃ¶rmigen LÃ¶chern im Erdboden Grukekoks zum
.* â€œ GlÃ¼hen brachten und auf diefen ihre TÃ¶pfe zum Kochen und
Warmhalten ihrer Speifen ftellten.
Sehr bald erkannte man dann allerorts diefe wertvollen
:74 Eigenfchaften des Grudekokfes und baute einfache Herde.
7._ welche den Koks aufnahmen. Aufdiefelben wurden dann einfach
4.'- EifenltÃ¤be als eine Art Roft gelegt. auf welche die TÃ¶pfe ge-
ftellt wurden. Diele Form des Herdes zeigt die rechte. obere
j Abbildung des Titelblattes. Rock) heute finden fich fowohl
c auf dem Lande. als auch in den StÃ¤dten folche einfachen
Herde im dauernden Gebrauch. und find die Hausfrauen damit
zufrieden. DaÃŸ natiirlich bei einer folchen Bauart von keiner
rationellen. fparfamen und im volkswirtfchaftlichen Sinne
einwandfreien Ausnutzung des Brennftoffes die Rede fein
kann. ift wohl keine Frage.
Die weitere Entwicklung brachte die Grudeherde mit all-
[eilig gefchloffenen WÃ¤nden und Ã¼ber der Feuerung gelegenen
Koch- und WÃ¤rmerÃ¤umen. Ader auch bei diefen Ã¤lteren Her-
den war die WÃ¤rmeausnuÃŸung und damit die Sparfamkeit
des Betriebes noch keine vollkommene und vom Standpunkt
der hÃ¶chftmÃ¶glichen. wirtfchaftlichen Verwendung unferer
Brennftoffe einwandfreie.
Erft die Einfiihrung der We llfi eb fe u e r u ng durch Herrn
Wa [ter R iefchel in Leipzig brachte eine vollkommene tkm-
wÃ¤lzung zu Stande. und ift der mit Wellfiebfeuerung ver-
fehene Grudeherd der Firma Deutfche Patent-Grude-
ofenfabrik Walter iefchel & Co. m. b. H.. Liebert-
wolkwitz b. Leipzig wohl der vollkommenfte Grudeherd
der Gegenwart. t
Seine Bauart ift aus Abb. 7. Mittelfeld. zu erfehen.
** wÃ¤hrend der Wellfiebroft in Abb. 8 dargeftellt ift
In dem fchrankartigen. ganz aus Eifenblech hergeftellten
Herd find 3 Teile zu unterfcheiden: 1. der obere Teil. welcher
die Koch- und WÃ¤rmerÃ¤ume enthÃ¤lt. 2. der mittlere Teil.
welcher den Feuerkaften bildet und 3. das Untergeftell. in
welchem der Vorratskaften fiir den Grudekoks fich befindet.
Der obere Teil ift meift zweiteilig ausgebildet. Getrennt
werden die beiden RÃ¤ume durch eine herausnehmbare
Zwifchenwand. welche ebenfalls von den heiÃŸen Gafen
durchzogen wird. Der untere Raum ift durch eine Herd-
platte von der Feuerung getrennt und dient zum Kochen.
Backen und Braten. wÃ¤hrend der obere Raum als WÃ¤rme-
rÃ¶hre zum Warmhalten der bereits gekochten oder gebratenen
Speifen. zum WÃ¤rmen von Tellern und SchÃ¼ffeln und zum
langfamen Fortlochen mancher Speifen. welche keiner fehr
groÃŸen Hitze ausgelegt werden follen. dient.
:Der mittlere Teil oder die eigentliche Feuerung befteht aus
einem herausziehbaren BleÃ¤zkaften. welcher ebenfalls zwei-
teilig ift. Er enthÃ¤lt den Oberkaften. die Feuerung und den aus
diefem wieder herausnehmbaren Unterkaften. den Alchenkaften.
Der wichtigfte Teil des ganzen Ofens. der Feuerkaften.
ift ein viereckiger. oben offener Blechkaften. welcher zu zwei
/
Dritteln mit Grudeafche gefÃ¼llt ift. Auf diefer Afche lagert
die glÃ¼hende Grudekoksfchicht. Ãœber der letzteren befindet
fich das Wellfied; dasfelbe ift in Abb. 8 in perfpektivifcher
Anficht dargeftellt. Ein gewelltes. mit zahlreichen LÃ¶chern
verfehenes Blech ift an beiden Querfeiten auf Lauffchienen
gelagert. welche am Mantel des Feuerungskaftens befeftigt
find. fodaÃŸ das Sieb von vorn nach hinten im Feuerungs-
kaften verfchoben werden kann. Wird auf das Sieb Grude-
koks aufgefchÃ¼ttet. fo fÃ¼llen fich die WellentÃ¤ler mit Grude-
koks. wÃ¤hrend die Wellenberge freibleiben. Die auÃŸerordent-
lich groÃŸe Wirkung des Siebes zur rafchen und intenfiven
WÃ¤rmeerzeugung beruht nun in Folgendem:
Durch die von der unteren Glutfchicht ausgeftrahlte
WÃ¤rme wird der auf dem Wellfiebroft liegende Grudekoks
von allen Seiten beftrahlt und zur rafchen und mÃ¶glichft voll-
kommenen Verbrennung gebracht. Da das Sieb dicht unter
der Herdplatte liegt. fo ftrahlt auch von diefer auf den Grude-
koks auf dem Sieb die WÃ¤rme zurÃ¼Ã¤. und wird hierdurch
ebenfalls die Verbrennung befchleunigt. SchlieÃŸlich treten
durch die zahlreichen LÃ¶cher des Wellfiebes fowohl von unten.
als auch von den Seiten der Wellen her die heiÃŸen Gafe
von allen Seiten an den Grudekoks heran. und befÃ¶rdern
hierdurch die Verbrennung in hohem MaÃŸe. Es ift alfo eine
dreifache Wirkung. welche gemeinfchaftlich die Verbrennung
befÃ¶rdert. erftlich die direkte ftrahlende Wirkung der unteren
Glutfchicht auf das Wellfieb. wodurch dasfelbe glÃ¼hend wird.
fodann die Wirkung der heiÃŸen WÃ¤rmejtrahlen. welche durch
die LÃ¶cher des Rolfes von unten und feitlich zu dem Koks
auf das Wellfieb treten und fchlieÃŸlich die Reflexwirkung der
gegen die Herdplatte anprallenden WÃ¤rmeftrahlen auf den
Grudekoks des Wellfiebes von oben her. Der Grudekoks
ift fomit allfeitig von der Glutwirkung beeinfluÃŸt. fo daÃŸ
hierdurch eine rafche und vollkommenere Verbrennung ge-
wÃ¤hrleiftet wird.
Erft diefer Verbefferung des Grudeherdes durch den Well-
fiebroft ift die auÃŸerordentlich groÃŸe WÃ¤rmeentwicklung. an-
dererfeits aber auch die MÃ¶glichkeit der Erzielung des denk-
bar fparfamften Betriebes des *Herdeszu verdanken.
/
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im Monat oder 3!/2 bis 5 Kilo fÃ¼r den Tag (24 Stunden) '
aufweifen. SelbftverftÃ¤ndlich ift hierbei die Vorausfetzung
daÃŸ der Herd fachgemÃ¤ÃŸ bedient wird. daÃŸ das Wellfieh
nur dann in TÃ¤tigkeit tritt wenn ftÃ¤rkere Kochwirkung ,
(alfo vor den Mittags- u
Abendmahlzeiten) benÃ¶tigt i
wird. wÃ¤hrend der Ã¼brigen Zeiten aber der Herd ..ab- H
gedÃ¤mpft". alfo auf geringe Glut geftellt wird. Durch ein-
faches Ã–ffnen und SchlieÃŸen des am Feuerungskaften befind-
lichen Regulierfchiebers. fowie der Droffelklappe am Abzugs-
rohr der Abgafe ift dies leicht zu bewerkjtelligen.
Haben wir uns im Vorftehenden mit den wefentlichen -
Teilen der Bauart des Grudeofens mit Wellfiebroftfeue-
rung befihÃ¤ftigt. fo wollen wir uns nun feinen zahlreichen
Anwendungsgebieten in Haushalt. Induftrie und Landwirt-
fchaft Fzuwettden.
. Die gebrÃ¤uchlichfte und verbreitefte Form ift '
Abbildung 7 in AuÃŸenanficht dargeftellt. Zwifchen beiden
RÃ¶hren. der KochrÃ¶hre (unten) und der WÃ¤rmerÃ¶hre
(oben) liegt ein leicht herausziehbarer doppelwandiger
Zwifchenboden. welcher hohl ift und durch geeignete Ã–ff-
nungen in den Seitenwandungen des Herdes mit den
HohlrÃ¤umen des letzteren in Verbindung fieht. fodaÃŸ die X-
heiÃŸen Gafe. wenn fie die hohlen SeitenwÃ¤nde durchziehen. . x
auch durch den hohlen Zwifchenboden ftreichen und'.fo die
zum Kochen. Backen und Braten erforderliche OberhiÃŸe Ã¼ber
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Z d er  u n teren  K o ch r Ã ¶h re g eb en . D a d iefer  Zw ifch en b o d en  h erau s-  k Ã ¶n n en . u m v o r Ã ¼ b erg eh en d  d ie ein zeln en  Etag en  zu  b eleu ch ten .
// zieh b ar  if t. fo  w ird  n ach  d em En tfern en  d esfelb en  ein  ein zig er  >  A b b .6  zeig t ein en  G ru d eh erd  f Ã ¼ r  G ro Ã Ÿ tif rh lereien .MÃ ¶b el-
// g ro Ã Ÿ er  In n en rau m g ef ih af fen . in  w elch en  fo w o h l h o h e TÃ ¶p fe. u n d  Pian o fo r tefab r ik en . Bu ch b in d ereien . Rah men fab r ik en .
w ie d ie fo g en an n ten  W eck ap p arate. als au ch  W afch k ef fel. K ar to n fab r ik en  u n d  Ã ¤ h n lich e Betr ieb e d er  H o lztv aren -  u n d
h o h e K o ch tÃ ¶p fe. Fu tterk o ch k ef fel u fw . ein g efetzt w erd en  k Ã ¶n n en . Pap ier in d u f tr ie zu m A u fk o ch en  u n d  d au ern d en  W armh alten
Es b ed ar f  w o h l k ein er  d efo n d eren  A u sf Ã ¼ h ru n g . d aÃ Ÿ  d er  v o n  Leim. Ã ¼ b er  d em Feu eru n g sk af ten  d er  n o rmalen  Bau ar t
G ru d eh erd  f ich  fo w o h l zu m K o ch en  aller  Sp eifen . als au ch  if t ein  o b en  o f fen er  K af ten  an g eb rach t. in  w elch em zw ei o d er
zu m Braten . Back en . N Ã ¶f ten . zu m Erh itzen  v o n  PlÃ ¤ tteifen . meh rere Leimk o ch tÃ ¶p fe in  W afferb Ã ¤ d ern  f itzen . D u rch  b efo n -
k u rz zu  aller  u n d  jed er  fo n f t v o n  an d eren  H erd en  v er lan g ten  d ere D eck el k Ã ¶n n en  d iefe TÃ ¶p fe w Ã ¤ h ren d  d er  A rb eitsp au fe o b en
Leif tu n g en  eig n et. W en n  v o n  man w en  H au sf rau en  d ie v er feh lo f fen  w erd en . N ach  er fo lg tem A u fk o ch en  b ezw .W ied er -
V ermu tu n g  g eh eg t w u rd e. d aÃ Ÿ  d er  H erd  n u r  zu m A n k o ch en  an w Ã ¤ rmen  w erd en  d ie LeimtÃ ¶p fe mit d em W afferb ad  h erau s-
d ien e. d aÃ Ÿ  man  ab er  zu m Fer tig k o ch en  d ie K o Ã ¤ zk if te o d er  g en o mmen  u n d  zu r  A rb eitsf telle g etrag en . w Ã ¤ h ren d in zw ifch en
d ie G asÃ ¶fen  b en Ã ¶tig e. fo  if t d iefe A n fch au u n g  g ru n d falfch . zw ei an d ereTÃ ¶p fe w ied er  ein g efetztw erd en . fo d aÃ Ÿ  d ie W Ã ¤ rme-
W en n  er fah ru n g sg em Ã ¤ Ã Ÿ  fef tf teh t u n d  d u rch  d ie V er fu ch e. w irk u n g  d es O fen s d au ern d  zu r  A u sn u tzu n g  g eb rach t w ird .
w elch e mit d em N iefch elh erd  an g ef tellt f in d . b ew iefen  if t. d aÃ Ÿ  Ein e b efo n d ers eig en ar tig e K o n f tru k tio n  zeig t d er  G ru d e-
n aa)  d em er f tmalig en  A n zÃ ¼ n d en  ein es d u rch  irg en d  w elch e h erd  zu m Tro ck n en  d er  A n k er  v o n  Elek tro mo to ren . A b b . 4 .
N ach lÃ ¤ ff ig k eit au Ã Ÿ er  Betr ieb  g ek o mmen en  O fen s f ich  d ie Tem-  D er  A n k er  w ird  au f  ein em .fah rb aren  G ef tell zw ifazen  d ie
p eratu r  im In n ern  d esfelb en  in  jed er  Min u te u m 1 5 -2 0 0 0 . rech ts u n d  lin k s an g eb rach ten  k lein en  G ru d eÃ ¶fen  in  d en  ru n d -
alfo  in  2 ( )  Min u ten  u m etw a 2 5 0  b is 3 0 0 0  f teig er t. fo  w erd en  g ew Ã ¶lb ten  O fen  h in ein g efmo b en . w o rau f  d ie v o r  d em O fen
h ierd u rch  alle Zw eifel an  d er  Leijtu n g sf Ã ¤ h ig k eit. zu mal u n ter  in  Sw ien en  fen k rech t au f  u n d  n ied er  zu  fch ieb en d e A b fch lu Ã Ÿ -
Ber Ã ¼ ck f ich tig u n g  d er  o b en  n Ã ¤ h er  an g ef Ã ¼ h r ten  H o ch leif tu n g  tÃ ¼ r  h erab g elaf fen  u n d  d er  O fen  ab g efch lo f fen  w erd en  k an n .
d er  W ellf ied ro f tfeu eru n g  b eh o b en . Im G eg en teil b ed ar f  es FÃ ¼ r  d ie K o n ferv en -  u n d  Marmelad en fab r ik en  w ird  d er
zu m Braten  u n d  Back en  n o ch  b efo n b erer  Ã œ b u n g  in  d er Beh an d -  O fen  in  d er  au f  A b b . 9  g eg eb en en  Bau w eife v erw en d et zu m
lu n g  d es O fen s. u m ein  A n b ren n en  zu  v ermeid en . w o zu  Ster ilif ieren  v o n  Fr Ã ¼ ch ten  in  G lÃ ¤ fern .
n amen tlich  ein . d em O fen  b eig eg eb en es. b efo n d eres Back g ef tell In  d er  Fah rzeu g in d u f tr ie f in d et d er  O fen  in  k lein f ter  A u s-
au s d Ã ¼ n n em Ban d eifcn  an g ew an d t w ird . au fw elch es d ie Brat-  f Ã ¼ h ru n g  A n w en d u n g  zu m Ein b au  in  A u to mo b ilen  als Fu Ã Ÿ -
p fan n en . Back fo rmen  u n d  K u ch en b lech e g eleg t w erd en . d amit w Ã ¤ rmer  u n d  H eizq u elle f Ã ¼ r  d as W ag en in n ere. f Ã ¼ r  Mo to r -
k ein e zu  in ten f iv e H itze v o n  d er  H erd p latte au f  d ie Pfan n en  jach ten . Seg elb o o te ( A b b . 1 )  als k lein er  K o ch ap p arat. als
Ã ¼ b er trag en  w ird  u n d  n amen tlich  d ie er fo rd er lich e O b erh itze d es Fu Ã Ÿ w Ã ¤ rmer  ( A b b . 2 )  in  Po f tw ag en . Sch litten . A u to o mn i-
Zw ifch en b o d en s zu r  G eltu n g  k o mmen  k an n . D iefes G ef tell b u f fen  f Ã ¼ r  Ã ¼ b er lan d b etr ieb . D iefe fein e V erw en d u n g sm Ã ¶g lich -
d ien t in  fech s v er fch ied en en  Lag en  als U n ter lag e. Ein e feh r  k eit v erd an k t er  v o r  allem fein er  ab fo lu ten  Feu er f ich erh eit.
b elieb te A n w en d u n g  f in d et d er  G ru d eh erd  fern er  im H au s-  w elch e k ein  an d erer  H eizap p arat g ew Ã ¤ h r leif tet.
h alt n o ch  zu m D Ã ¶rren  v o n  O b f t u n d  G emiifen . D u rch  ein -  In  A rb eiterk Ã ¼ ch en .Sp eifeh Ã ¤ u fern f Ã ¼ r Maffen fp eifu n g en  f in -
fath e H an d g r if fe k an n  d er  H erd  in  ein en  D Ã ¶rro fen  v erw an d elt d etd iein  A b b .1 1  d arg ef tellte.au s Mau er f tein  au fg ef Ã ¼ h r te H erd -
w erd en . A b b . 1 2  zeig t d iefe A n o rd n u n g . D u rch  H erau sn eh men  fo rm A n w en d u n g . in  w elch e v o rn e d er  n o rmale. au s Eifen -
o d er  H o ch fch ieb en  d es Zw ifch en b o d en s w ird  d er  g an ze In n en -  d lech  h erg ef tellte ?eu erk af ten  ein g eb au t if t. w Ã ¤ h ren d  f ich  Ã ¼ b er
rau m f rei u n d  in  d en felb en  k Ã ¶n n en  au f  feitlich  b ef in d lich e. an  d emfelb en  d er  g ro  eK o ch k ef fel b ef in d et. FÃ ¼ r  Lab o rato r ien  zu m
d en  Seiten w an d u n g en  b efef tig te StÃ ¼ tzen  6  b is 8  D Ã ¶rr f ieb e Ster ilif ieren  v o n  In f tru men ten  d ien t d ie Bau ar t A b b . 8 .
Ã ¼ b erein an d er  ein g efch o b en  u n d  h ierau f  fo w o h l O b f t. als au ch  D ie V erw en d u n g  d er  G ru d eÃ ¶fen  in  d er  Lan d w ir tf ih af t â€ œ
Ã ¼ b erf liif f ig es G em Ã ¼ fe. w elch es n ich t v erb rau ch t w erd en  if t eb en falls ein e v ielfeitig e,
k an n . w Ã ¤ h ren d  d er  N ach t g etro ck n et. o h n e d aÃ Ÿ  eb en  ein  b e-  D ie rech te. u n tere A b b . au f  Tex tb latt 2  zeig t d ie A u f -
fo n d erer  Bren n f to f fv erb rau th  d amit v erb u n d en  w Ã ¤ re. D iefe f tellu n g  d es G ru d eh erd es au f  d em Lan d e in  ein er  W o h n f tu b e.
au Ã Ÿ ero rd en tlich  w er tv o lle Eig en fch af t fo ll w eiter  u n ten  b ei w elch e zu g leich  als K Ã ¼ ch e d ien t. Lin k s u n ten  if t n o ch  ein
d er  V erw en d b ark eit d es G ru d eh erd es in  d er  Lan d w ir tfch af t Sch n itterh erd  d arg ef tellt. D iefer  O fen  if t b reit g eb au t. u n d
n o ch  ein g eh en d er  b efp ro ch en  w erd en . D aÃ Ÿ  d er  G ru d eh erd  d ien t d er  Ã ¼ b er  d em W ellf ieb feu erk af ten  lieg en d e Rau m zu r
au ch  zu r  W armw afferb ereitu n g  in  g r Ã ¶Ã Ÿ erem U mfan g e in  A u fn ah me d er  TÃ ¶p fe. Sp eifen Ã ¤ p fe u n d  Blech g ef Ã ¤ Ã Ÿ e mit d em
d en  H au sh altu n g en  v erw en d et w erd en  k an n . fo ll n o ch  k u rz Ef fen  f Ã ¼ r  d ie Ern tearb eiter . fo d aÃ Ÿ  d iefe n ach  ih rer  RÃ ¼ ck k eh r
b eh an d elt w erd en . W ie in  A b b ild .7  au f  Titelb latt1  d arg ef tellt v o m Feld e d ie Sp eifen  erw Ã ¤ rmt h erau sn eh men  k Ã ¶n n en .
if t. b ef in d et f ich  o b en  im O fen  ein e k u p fern e W Ã ¤ rmfch lan g e. Ein e feh r  w ich tig e A n w en d u n g  f in d en  d ie G ru d eÃ ¶fen  f Ã ¼ r
in  w elch er  d u rch  d ie A b h itze d es O fen -s d as k alte. au s ein er  d ie Erzeu g u n g  d er  g leich m Ã ¤ Ã Ÿ ig en  D au erw Ã ¤ rme in  Bru tap p a-
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Zum Michel-Konzern gehÃ¶ren die Gewerkfchaften:
Michel und ?Jetta .. .. .. .. .. .. .. .. .. Grube Rheinland bei GroÃŸkayna
Leonhardt.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Werk Neumark. BezHalle a.S.
Gute Hoffnun .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Werk RoÃŸbach bei WeiÃŸenfels.
Die GrÃ¼ndungen erfolgten in den Jahren 1906 bis 1912. Die KohlenfÃ¶rderung konnte felt Kriegsausbruch mehr als verdoppelt werden.
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Die Beteiligung der Michel-Werke im Mitteldeutfchen Braunkohlen-Shndikat betrÃ¤gt:
Kohkohle:1485000 Tonnen :: Briketts: 1422000 Tonnen :: JiaÃŸpreÃŸï¬eine: 14000 Tonnen.
Die Kohle wird ausfchlieÃŸliÃ¤f durch Tagebaubetrieb gewonnen.- KohlenmÃ¤ckjtigkeiten ï¬nd mit bis zu .90 Meter nachgewiefen.
. . ÃŸ.;- x
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SefchÃ¤ftigt werden:
4200 Arbeiter und 285 Angeï¬ellte.
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Braunkohlen- und Briket-Znduï¬rie Act-(HeÃŸ BerliW/L
- (bon frÃ¼h fah der bekannte GroÃŸinduftrielle Geh. Kommerzienrat von Fried-
[aender-Fuld die Bedeutung der deutfchen Braunkohle fÃ¼r unfere Wirtfihaft
ein und erwarb in den neun-
ziger Jahren da5 Bergwerk
Bismarekt bei Poker) N/L, mit
Brikettfabrik, Dielen BefiÃŸ er-
weiterte er bald durch Ankauf
von Kohlenfeldern bei BoÃ¤wiÃŸ
Nf/L., auf denen die Brikett-
fabrik Millo errichtet wurde.
Den GefamtbefiÃŸ brachte er
in die am 29. Juni 1000
gegrÃ¼ndete Braunfoblen- und
Briket-Znduftrie Actien-Ge-
fellfehaft ein. der er bis zu
feinem Tode im Jahre 1918
als Auffimtsrats-VorfiÃŸender
nahe geftanden hat. Die Ent-
wicklung der Geiellfihaft ift eine
gÃ¼nftige gewelen. Die Aus-
dehnung der Felder. befonderÃ¶
in den Gemarkungen Ziclwr-
negosda im Kreife Calau und
Klein-Leioifch im Kreife Lieben-
werda geftattete die Errichtung
von zwei weiteren leiftungs-
fÃ¤higen modernen Brikettfabri-
ken: Emanuel- und Marie-Anne. Die
JahreofÃ¶rderung ift in den 20 Jahren des
Befiehene der Gefellfchaft von 41/2 Mil-
lionen t1] auf 45 Millionen hly die Lei-
ftunggfÃ¤higleit der Brilettfabriken in der-
felben Zeit von 100000 t0 auf 1 Million c0
geftiegen. FÃ¼r den Erwerb von Grund-
ftÃ¼cken und Neuanlagen hat die Gefellfchaft
bi5her etwa 50 Millionen Mark aus-
gegeben. So fteht die Gefelllwaft nach
dem Erwerb der Gewerklrhaft Frielendorf
im Bezirk Caffel mit einer Jahresproduk-
tion von 1800000 1:0 an Briketts und
Rohkohle mit an der SpiÃŸe der deutfehen
Braunkohlen-Unternehmungen,
Die Gefellfchaft hat es fich angelegen fein
[offen, bei der EinfÃ¼hrung moderner Koh-
lengewinnungs- und Fabrikationomethoben
voran zu gehen.
So wurde bereits im Jahre 1913 fÃ¼r die auf-3 modernfte
eingerichtete Brikettfabrik Marie-Anne (Abbild. 3) in der zugehÃ¶rigen Gruben-
anlage Klein-Leioikid (Abbild,1)
Abbild. 1; Grubenanlage Klein-Lekpifrb.
* die GroÃŸraumfÃ¶rderung mit
20 |0-Wagen vom Bagger zum
GroÃŸbunker (Abbild. 2) zum
eriten Male auf einem Braun-
kohlenwerke eingerichtet, Die
Leiftungen im Abraumbetrieb
wurden durch Anwendung des
SpÃ¼lkippverfahrene erheblich
gefteigert. WÃ¤hrend dee Krie-
ges wurde die vÃ¶llige Mechani-
fierung der Kohlenaewinnung,
d, h. Baggerung der Kohle und
Abtransport in groÃŸen Wagen
zum GroÃŸbunker. von hier
Bandtrangport in die Fabrik.
auch auf den Ã¼brigen Werken
derGefellfehaft eingerichtet. was
zur Folge hatte, daÃŸ die Ein-
wirkung des Krieges auf die
LeiftungsfÃ¤higkeit der Gefell-
fchaft faft ohne EinfluÃŸ blieb.
Die frÃ¼her beliebten Marlen
unferer Briketts (Poleo. Bock-
wiÃŸ) oerkehwanben vom Markt-
als mit dem Eintritt der Gefelllchaft in das
NiederlaufiÃŸer Sondikat die Einheitomarke
(Kaifer) eingefÃ¼hrt wurde. Da auch ein
Vollbetrieb der Brikettfabriken die durch
die Kohlennot der letzten Kriege-jahre
enorm geftiegene Nachfrage nach Heiz-
material niwt befriedigen konnte- hat fich
bie Gefellfchaft in groÃŸem MaÃŸftabe auf
den Verfand von Rohkohle gelegt. Die
dadurch bedingte Steigerung der FÃ¶rderung
lieÃŸ fich durch die eben erwÃ¤hnten An-
lagen durchfÃ¼hren,
Die Gefellfehaft verfÃ¼gt Ã¼ber 500 Werks-
familienwohnungen und ift beftrebt, ihre
Koloniebauten erheblich zu erweitern. um
die etwa 6000 Mann zÃ¤hlende Beleg-
fchaft in gefunden. fchÃ¶nen HÃ¤ufern unter-
zubringen.
*F ' . .
Abbild. 3: Brikettfabrik Marie-Anne.
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nimmt die Hallefche PfÃ¤nnerfÃ¤zaft Altiengefellfchaft. als eine der Ã¤lteften
Water den Braunkohlenbergbau betreibenden Bergwerksgefellfchaften Mitteldeutfchlands
deutfchen BergwerksgefellfÃ¤zaften Ã¼berhaupt. eine befondere Stellung ein.
TÃ¤tigkeit erftreckte fich anfangs
ausfchlieÃŸlich auf die Aus-
nutzung der Hallefchen Sole-
quellen zur Gewinnung von
Siedefalz. Schon vor zwei-
taufend Jahren wurden diefe
Salzquellen durch germanifche
und flavifche VÃ¶lkerftÃ¤mme
verwertet. bis im Jahre 806
n. Chr. die endgÃ¼ltige deutfche
Befitzergreifung der Salz-
fiedelungen durch Karl den
GroÃŸen erfolgte. Im 10. Jahr-
hundert wurden die Salzwerke
in Halle durch Kaifer Otto
dem Erzbistum Magdeburg
zum Lehen gegeben. das fie
an feine Beamten und Halle-
fche BÃ¼rger. die fogenannten
Salzjunker oder ..PfÃ¤nneri'r
weiter verlieh.- Letztere Be-
zeichnung fpiegelt fich heute
noch in dem Namen der Ge-
fellfchaft wider. Die Salz-
gewinnung. die von den Salz-
fiedern. den ..Hallorenâ€œ. bis
auf den heutigen Tag betrieben
wird.erreichte ihre hÃ¶chfte BlÃ¼te
im Mittelalter und verfchaffte
der Stadt Halle durch den
ausgedehnten Salzhandel eine
hervorragende Stellung im da-
maligen Hanfabunde. Daraus
ergibt fich auch. daÃŸ das Wohl
und Wehe der Stadt lange Zeit
mit den GefchiÃ¤en der PfÃ¤nner-
fÃ¤zaft fehr eng verknÃ¼pft war.
Die Rechtsform der Gefell-
fchaft baute fich entfprechend
der weit zurÃ¼ckgehenden ge-
fchichtlichen Entwicklung auf
der alten PfÃ¤nnerfchafts-Ver-
faffung zunÃ¤chft auf. an deren
Stelle mit Aufnahme des
Braunkohlenbergbaues die Ge-
werkfchaft Confolidirte Halle-
fche PfÃ¤nnerfchaft und fchlieÃŸ-
lich im Jahre 1912 nach
Umwandlung in eine Aktien-
gefellfchaft die Hallefche
PfÃ¤nnerfchaft Aktiengefell-
fchaft trat. Die Motive zu
diefer wiederholten Ã„nderung
ihrer Gefellfchaftsform liegen
in der wirtfchaftlichen Entwick-
lung der PfÃ¤nnerfchaft. insbe-
fondere darin. daÃŸ an Stelle
der frÃ¼her faft ausfchlieÃŸlich be-
triebenen Siedefalzhe'rftellung feit
Ende der 60 er Jahre der Braun-
kohlenbergbau mit feinen Reben-
betrieben - Teerfchwekerei. RaÃŸ-
preÃŸfteinfabrikation - und dann
mit Ãœbernahme des Braun-
kohlenwerks und der Brikettfabrik
Friedrich Ernft bei Senftenberg
(Riederlaufitz) im Jahre 1906 und
vor allem durch die Errichtung des
Braunkohlen* und Brikettwerks
PfÃ¤nnerhall bei Merfeburg in den
Jahren'1912 bis 1914 - Auf-
arbeitung der gefÃ¶rderten Roh-
braunkohle zu Briketts in groÃŸem
Stil - hinzutrat.
Mit dem im Jahre 1906 iiber-
nommenen RiederlaufitzerBraun-
kohlen- und Brikettwerk war
gleichzeitig eine FlafchenhÃ¼tte
kleineren Umfangs verbunden.
. 1 Hallefche pfÃ¤nnerfchaï¬ :ie-Ã„-
Aktiengefeklfchafi zu Halle Saale.
Ã¤?â€œ-
BraunkohlenfÃ¶rderung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Briketterzeugung . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . .
Grudekokerzeugung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Salzerzeugung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Herftellung von Ziegelfteinen und Topfwaren . . . . . . . .
GlashÃ¼ttenerzeugniffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arbeiterzabl . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beamtenzahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Produktion 1904 jetzige LeiftungsfÃ¤bigkeit
2303 722 bl 23 000 000 111
_ 40000() to
8294 t0 17000 t0
8305 to 8800 to
4183000 St. 7500000 St.
*- 12000000 St.
450 2703
20 218
Ihre
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Bearnten- und Arbeiterfiedlung PfÃ¤nnerhall ..Bergmannsbeimâ€œ.
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Die Verwaltung hat es fich angelegen fein laffen. durch den Ankauf der Magdalenen-
hÃ¼tte. GroÃŸ-RÃ¤fchen. und die Einfiihrung neuzeitlieher Arbeitsmethoden auf beiden HÃ¼tten
auch diefen Fabrikationszweig. nÃ¤mliÃ¤) die Flafchen- und Hohlglaserzeugung in grÃ¶ÃŸe-
rem Umfange auszubauen.
Auf den Rebenbetrieben.
den Ziegeleien bei Halle. wer-
den neben Hintermauerungs-
fteinen auch Vorfatzfteine und
andere OualitÃ¤tserzeugniffe
hergeftellt. Als treuer Fabri-
kationszweig ift hier die Er-
zeugung von glafiertem Braun-
gefchirr aus Ton hinzuge-
kommen.
Die Leitung der Gefellfchafl
ift in der Hauptverwaltung
in Halle zentralifiert. Die
einzelnen Betriebswerke find
ihrer Ã¶rtlichen Lage entfpre-
chend den drei Werksdirek-
tionen Halle. PfÃ¤nnerhall und
Senftenberg unterftellt.
Durch planmÃ¤ÃŸiges Vor-
gehen hat die Gefellfchaft fo-
wohl in der Niederlaufitz. wie
auch im Geifeltale gÃ¼nftige
und umfangreiche Kohlen-
felder erworben. durch die fÃ¼r
diefe Werke auf viele Jahr-
zehnte hinaus ein gefichertes
Arbeiten auf breitefter Grund-
lage gewÃ¤hrleiftet ift.
Gleichzeitig ift durch die
Angliederung der anderen
Induftriezweige fÃ¼r einen Teil
der Kohlenproduktion eine
dauernde gÃ¼nftige Verwer-
tungsmÃ¶glichkeit gefchaffen.
Dabei war die Vertvaltung
ftets darauf bedacht. auf ihren
fÃ¤mtlichen Werken nur erft-
klaffige Fabrikate herzuftellen.
was ihr nach den laufen-
den Urteilen der Abnehmer
auch im vollen Umfange ge-
lungen ift.
Die ftetig fteigende Ent-
wicklung der Gefellfchaft aus
verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig kleinen An-
fÃ¤ngen heraus. befonders wÃ¤h-
rend der letzten 15 Jahre.
zeigt am deutlichften der oben-
ftehende Vergleich der Pro-
duktion des Jahres 1904 mit
der jetzigen LeiftungsfÃ¤higkeit.
fowie die zahlenmÃ¤ÃŸige Ent-
wicklung der von der Ge-
fellfchaft befchÃ¤ftigten Arbeiter
und Beamten.
Die Gefellfchaft hat felbftver-
ftÃ¤ndlich auch in fozialer Hin-
ficht in der weiteftgehenden Weife
fÃ¼r ihre Arbeiter und Beamten
nicht nur durch Bereitftellung von
Arbeiter- und Beamtenwohnun-
gen in den betreffenden Ge-
meinden geforgt. fondern fie hat
auch zur Schaffung eines feÃŸ-
haften Arbeiterftammes eigene
Kolonien angelegt. die fortdau-
ernd noch vergrÃ¶ÃŸert werden.
Ebenfo ift fie. neben umfang-
reichen Maffenfpeifungen in einer
Reihe von Kantinen. beftrebt.
durch eine hierzu befonders ge-
fchaffene Wohlfahrtsabteilung
ihren Arbeitern und Beamten
laufend in grÃ¶ÃŸtmÃ¶glichem Um-
fange Lebensmittel ufw. zu mÃ¶g-
lichft gÃ¼nftigen Preifen zu be-
fchaffen. wozu die Gefellfchaft
nicht unerhebliche ZufchÃ¼ffe leiftet.
[1|1|"1|'||k||1|l|||||||1|1||l|i|1'||l|l||1"||l|l|||klk||||'||||||l||l|l||1|||||l||||1||'||||l[|l|'1|l|'||l[||1||l|1[1[||11||l|lklf]k|ffklmlllkllflllll||'l|||lll|111|l|||||||i||l|'ll||[l]k'l1|[l'1111|'|||[1|'l|'l|kill'l|'1||||1'kill'[i|||'l'l|l'llil|li'i[1|'l|||||[1||l|||||||'1|'||||l||l|11|||'||1|||1||l|11|1|||'1||1||lk||ll|||k||||||"11|1|'1|1|11|k||f|'l|l||||l|l||1|ll'i|'1|ll'1||||1'll|l|l|'1|||||||'1|[||'kl'll||[l||klllllf||
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Neue We
wicklung des Menlchenge-
ichlechts dahingegangen. ehe
diefes den hohen Wert der in
der Erde aufgefpeicherten foffilen
Brennftoffe kennen lernte. Es ift
dies an fich fehr natiirliÃ¤). denn
erft mit der Entwicklung der Tech-
nik lernte man die nur an weni-
gen Stellen der Erde zu Tage
tretende Kohle gewinnen und
verwerten. und erft feit wenigen
JahrhundertenbenuÃŸtderMenfch
die Kohle zur ErwÃ¤rmung feiner
Behaufung und zur Erreichung
technifcher Effekte. Die Kohle
wurde bisher in nicht immer wirt-
fchaftlicher Weile fiir diefe Zwecke
verwendet; der Eifeninduftrie
und den Leuchtgasanftalten war
es vorbehalten. als erfte die
Kohle in anderer. als der alt-
hergebrachten Weile nutzbar zu
machen. In beiden Induftrien
fiel lange Zeit bei diefem Be-
mÃ¼hen ein fehr lÃ¤ftiges Neben-
produkt. der Teer. ab, UngefÃ¤hr
um die Mitte des vorigen Jahr-
hunderts fing man an. die bei
der Vergafung der Steinkohle
anfallenden Teere chemifch-tech-
nifch weiterzuverarbeiten. Nach
und nach aber fand man heraus.
welch ungeheure Werte in die-
fem ehemals fo verachteten Teere
verborgenfind.undwelchmannig-
faltige. der Kultur der Menfch-
heit dienende Stoffe fich aus
ihm herftellen laffen. Es muÃŸ
deshalb fehr natÃ¼rlich erlcheinen.
daÃŸ die Verarbeitung des Stein-
kohlenteeres die Anregung gab.
die Braunkohle auf Ã¤hnliche
Weile zu verwerten.
Seit einer Reihe von Jahr-
zehnten beftehen in Mitteldeutfch-
land Anlagen. welche Braunkohle
auf chemifche Produkte verarbei-
ten. wie dies in der Steinkohlen-
teerinduftrie Ã¼blich ift. Ein groÃŸer
Jahrtaufende find in der Ent-
2. Teerdeftillationsanlage bei Roï¬ÃŸ S.-A.
wertung.
Teil der aus der Braunkohle.
bezw. deffen Teer hergeftellten
Stoffe fteht im fcharfen Wett-
bewerbe mit folchen. die aus der
Verarbeitung der ErdÃ¶le her-
rÃ¼hren. In der Vorkriegszeit je-
doch waren ErdÃ¶lprodukte fehr
wohlfeil zu haben. fodaÃŸ fich die
junge Jnduftrie nicht fo aus-
breiten konnte. wie es im volks-
wirtfchattlichen Intereffe zu wÃ¼n-
fchen gewefen wÃ¤re. Nachdem
die MineralÃ¶lprodukte. die als
TreibÃ¶lefÃ¼rExplofionsmafchinen.
SchmierÃ¶le. Paraffin fÃ¼r Be-
leuchtungs- und fonftige Zwecke
dienten. durch die von der En-
tente durchgefÃ¼hrte Abfperrung
Deutfchlands knapp wurden. ging
man dazu Ã¼ber. diefe Stoffe in
grÃ¶ÃŸerem MaÃŸftabe aus der
Braunkohle herzuftellen. um ein-
mal der im Kriege immer grÃ¶ÃŸer
werdenden Rot auf diefem Ge-
biete zu fteuern und andererfeits
fich jo vom Auslande unab-
hÃ¤ngig zu machen.
Diefer letztere Grund ift es.
der auch fÃ¼r die JeÃŸtzeit und
fÃ¼r alle Zukunft der treibende
Faktor zu immer weiter gehen-
den Verbefferungen auf diefem
neuen Gebiete fein wird. So wur-
den im mitteldeutfchen Braun-
kohlengebiet. und zwar in Ro-
fitz S.2A. und Regis i. Sa. von
derDeutfchenErdÃ¶l-Aktien-
gefellfchaft in Berlin groÃŸe
Anlagen errichtet. die fich mit
der modernen Verwertung der
Braunkohle befaffen. Hierzu
find Generatoranlagen gefchaffen
worden. in denen die Braun-
kohle verfchwelt und in Teer und
Gas aufgelÃ¶ft wird. Der Teer
wird in befonderen Raffinations-
anlagen auf die gewÃ¼nfchten Pro-
dukte verarbeitet. wÃ¤hrend das
Gas als Heizmaterial zum Eigen-
betrieb der Anlagen und an Stelle
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3 Gefamtanficht der Teerraffinerie bei RofiÃŸ S.-A.
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4. Teerdeftillationsanlage bei Roï¬ÃŸ S.-A.
der bisher benutzten Feuerkohle zur Beheizung angefchloffener Induftriewerke. wie
Brikettfabriken. elektrifeher Kraftwerke ufw. verwendet wird. Rebenftehendes Bild1
zeigt eine folche Generatoranlage. In dem aus Eifenbeton hergeftellten GebÃ¤ude
find die Generatoren untergebracht. wÃ¤hrend die rechts danebenftehenden turm-
artigen GefÃ¤ÃŸe zur Abfeheidung des Teeres dienen. Die im Bordergrunde er-
fichtliche ftarfe Rohrleitung fÃ¼hrt das entteerte und gereinigte Gas zu den Heiz-
ftellen der MineralÃ¶lwerke. wÃ¤hrend die auf der reehten Bildfeite abzweigende
Gasleitung nach einer benachbarten Brikettfabrik der zur Gruppe der Deutfihen
ErdÃ¶l-Aktiengefellfmaft gehÃ¶rigen Rofitzer Braunkohlenrverke A.-G.
fiihrt. Zn gleicher Weife wird das Gas der in Regis i. Sa, errichteten Genera>
toranlage zur Beheizung von
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5. FilterpreÃŸanlage der Paraffinfabrik bei Rofitz S.-A,
lagen der Deutfchen ErdÃ¶l-Aktiengefellfchaft gibt das obenftehende Bild 5.
-_ Ein anderer Weg. das in der Braunkohle enthaltene Bitumen zu gewinnen und
zu verwerten. ift in den fchon feit Jahren bekannten Montanwachsfabriken gegeben.
Deren Verfahren beruht darauf. daÃŸ ein Teil der bituminÃ¶fen Stoffe (Montanwachs)
durch Benzol und Ã¤hnliche LÃ¶fungsmittel extrahiert werden kann. Das Bitumen
ift von befonderer Wichtigkeit als Jfoliermaterial fÃ¼r die elektrifche Znduftrie und
dient auÃŸerdem zur Herftellung von Wachfen. wertvollen Harzen. Eremen. Gram-
mophonplatten u. a. m. Eine derartige Anlage wurde vor kurzem von der Aktien-
gefellfchaft RamsdorferBraunkohlenwerke in Ramsdorf in Betrieb genommen (vgl,
Bild 6). die gleichfalls zur Gruppe der Deutfchen ErdÃ¶l-Aktiengefellfmaft gehÃ¶rt.
Die Generatoranlagen in
Brikettfabriken ausgenutzt. um
durch den Erfatz der Feuer-
kohle eine entfprethend grÃ¶ÃŸere
Menge Briketts zu erzeugen.
AuÃŸer dem Teer wird dem
Gas durch SehwefelfÃ¤nre in
einem befonders dafÃ¼r geeig-
neten Apparat noch ein wert-
voller Beftandteil. das Am-
moniak entzogen. und diefes
bildet als fchwefelfaures Am-
moniak das fÃ¼r die Landwirt-
fchaft fo auÃŸerordentlich wich-
tige DÃ¼ngefalz.
Der Teer wird gefammelt
und nach der Raffinerie ge-
pumpt. Hier wird er in ver-
fchiedenenDeftillationsanlagen
verarbeitet (Bild 2 und 3) und
in eine Reihe von Produkten
zerlegt, Die anfallenden Roh-
Ã¶le enthalten zum grÃ¶ÃŸten Teil
Rofitz und Regis verarbeiten
einenTeilberBrikettproduktion
der Rofitzer Braunkohlenwerke
A.-G. in RofiÃŸ S.-A. und der
Gewerkfchaft Regifer Kohlen-
werke in Regis i. Sa. AuÃŸer
den bereits genannten Werken
gehÃ¶ren noch zur Gruppe der
Deutfchen ErdÃ¶l-Aktiengefell-
fchaft die Meufelwitzer Braun-
kohlen- u. Brikettwerke. Aktien-
gefellfehaft in Meufelwitz. die
Braunkohlengewerkfchaft
Breunsdorf in Breunsdorf i.
Sa. und der Duxer Kohlen-
verein. Aktiengefellfchaft in
GroÃŸzÃ¶ffen. Die von letztge-
nannten Werken gewonnenen
Kohlenmengen find ebenfalls
zur chemifchen AusnÃ¼tzung ge-
eignet. werden jedoch dem
Paraffin in gelÃ¶fter Form,
Durch AbkÃ¼hlung der Ã–le mit
kÃ¼nftlicher KÃ¤lte und daran anfrhlieÃŸendem FiltrationsprozeÃŸ (Bild 4) gelingt es.
das Paraffin auszufcheiden. Die Ã–le felbft find nun paraffinfrei und kÃ¶nnen je
nach ihren fonftigen Eigenfchaften als TreibÃ¶le. SrhmierÃ¶le. Ausgangsmaterial
fÃ¼r konfiftente Fette ufw. verwendet werden. Das Rohparaffin enthÃ¤lt noch Spuren
von Ã–l und ift dunkel gefÃ¤rbt. Es wird daher verfehiedenen Prozeffen und einer
chemifchen Reinigung unterworfen. bevor es zur Herftellung von Kerzen. fÃ¼r
pharmazeutifehe Zwecke. in der elektrifchen Induftrie als Zfoliermaterial. zur Her-
ftellung wafferdirhter Papiere ufw. Verwendung findet. Der bei der Deftillation
des Teeres verbleibende KoksrÃ¼ekftand befteht aus nahezu reinem Kohlenftoff und
wird benutzt zum Anfertigen von Elektroden und Bogenlampenkohlen. Einen
GefamtÃ¼berblick Ã¼ber die bei Firhtenhainiihen-RofiÃŸ S.-A. betriebenen An-
7. Brikettfabrik mit angefihloffener Generatorenanlage Rofitz
6. Montanwachsfabrik Ramsdorf.
freien Markte im vollen Um-
fange zugefÃ¼hrt. Znsgefamt
verfÃ¼gt der Konzern Ã¼ber
74 Preffen mit einer Jahresleiftung von 1387 000 Tonnen Briketts.
Die Entwicklung des fÃ¼r die Volkswirtfchaft fo wichtigen Zweiges der Ã–linbuftrie ift
noch nicht abgefchloffen. Wiffenfchaftler und Techniker find unansgefetzt bemÃ¼ht. die
Zahl der Produkte und ihreBefehaffenheit zu vermehren und zu vervollkommnen. So
ift man auf dem Wege. aus Braunkohlenteerprodukten durch weitere Behandlung
Wafchfeife. Wawsarten. desinfizierende Mittel. _LaetlÃ¶fungsmitteh Lackharze. Schuh-
creme ufw. herzuftellen. Eine derartige Weiterentwicklung ift natÃ¼rlich nur mÃ¶glich.
wenn die jahrelangenErfahrungen der auf diefem Gebiete tÃ¤tigen Fachleute undWerle
in ihrer fchd'pferifehen Arbeit nicht durch ftÃ¶rende EinflÃ¼ffe und Hemmungen nach-
teilig beeinfluÃŸt werden. MÃ¶chte diefe Arbeitsfreiheit zum Nutzen und Vorteil des
wiffenfehaftlichen und kulturellen Fortfchrittes unferes Vaterlandes beftehen bleiben!
8. Bekohlungsanlage fÃ¼r die Generatoren bei Rofitz S.-A.
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ie WerfÃ–en-WeiÃŸenfelfer
Braunkohlen-Aktiengefell-
fchaft ift am 23. Septem-
ber 1855 gegrÃ¼ndet worden. Die
GrÃ¼ndung bezweckte die Zufammen-
legung einer Anzahl von kleinen
Braunkohlen-Bergwerken int Kreife
WeiÃŸenfels zu einem wirtfchaftlichen
Ganzen.
Der Name der Gefellfchaft ift
auf den frÃ¼heren Sitz der Haupt-
verwaltung in WeiÃŸenfels und auf
die Lage der erften Schachtanlage
Werfthen bei Teuchern zurÃ¼ckzu-
fÃ¼hren. ZunÃ¤chft wurden nur Roh-
kohle und RaÃŸpreÃŸfteine. im Hand-
betriebe erzeugt. auf den Markt
gebracht. Nachdem am 16.Januar
1860 die MineralÃ¶l- und Paraffin-
fabrik KÃ¶pfen in Betrieb ge-
nommen war. gelangten auch Mine-
ralÃ¶le aller Art zum Verkauf.
wÃ¤hrend das gewonnene Paraffin
feit dem Jahre 1861 zum Kerzen-
guffe in der Kerzenfabrik KÃ¶pfen
Verwendung findet. 7
Mit der mafchinellen
Herftellung von NaÃŸpreÃŸ-
fteinen wurde bereits in
den Jahren 1865/1866 auf
mehreren Bergtoerken be-
gonnen; dagegen wurde
die Brikettfabrikation erft
nach dem Erwerb des
Bergwerkes Emma bei
Streckau im Jahre 1890
aufgenommen.
Im Jahre 1859 wurde
die erfte Schwelanlage in
KÃ¶pfen erbaut. Brikett-
fabriken und Schwelan-
lagen find im Laufe der
Jahre erheblich vermehrt
und vergrÃ¶ÃŸert worden und
bilden heute neben den
MineralÃ¶l- und Kerzen-
fabriken die Hauptverwer-
tungsftÃ¤tten dergewonnenen
Rohkohle.
Von groÃŸer Wichtigkeit
fÃ¼r die Weiterentwicklung
der Gefellfchaft war es. daÃŸ
im Jahre 1859 die Eifen-
bahn WeiÃŸenfels-Zeitz-
Gera und im Jahre 1897
die Eifenbahn Deuben -
Corbetha in Betrieb ge-
nommen wurde.
Der Sitz der Gefellfchaft
wurde im Jahre 1897 von
WeiÃŸenfels nach Halle ver-
legt und das urfprÃ¼ngliche
Grundkapital von 1.5 Mil-
lionen Mark im Laufe der
Jahre erheblich erhÃ¶ht; es
betrug im Jahre 1910
3750000 Mark. Im Jahre
1911 wurde die Verfchmeh
zung mit der Waldauer
Braunkohlen - Induftrie -
Aktien-Gefellfchaft in
Waldau und die Erwerbung
fÃ¤mtlicher Kuxe der Gewerk-
fchaft Chriftoph - Friedrich
durchgefÃ¼hrt. Bei diefer Ge-
legenheit wurde das Grund-
kapital auf 14 Millionen
Mark erhÃ¶ht.
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GefchÃ¤ftshaus. Halle a. d. S.. PrinzenftraÃŸe 16.
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Werfchen-WeiÃŸenfelferHBraduYkvhlen-Aktien-Gefellfchafi
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Der Auffichtsrat befteht zur Zeit
aus zwanzig Herren; Vorfitzender ift
Herr Geheimer Rat l)r. Beutler
in Dresden.
ftellvertretender Vorfitzender
â€œHerr Generaldirektor Piatfchecl
in Halle.
Den Vorftand bilden die Direktoren
l)r. W. Scheithauer.
H. Krofchewskt) und
F. Raa b als ftellvertretendes Vor-
ftandsntitglied.
fÃ¤mtliah in Halle.
Die Gefellfchaft fÃ¶rdert cBrÃ¤uti-
kohle. die fie zum grÃ¶ÃŸten Teile
der tnechanifchen und chemifchen Ver-
arbeitung unterwirft. Es wird Roh-
kohle als FÃ¶rderkohle und abgefiebte
Kohle als NuÃŸkohle verfandt. Ferner
werden Braunkohlenbriketts und NaÃŸ-
preÃŸfteine auf den Markt gebracht,
Die Schwelkohle wird in den Schwe-
lereien verfchwelt. Aus dem gewon-
nenen Braunkohlenteer werden Mine
ralÃ¶le aller Art. Paraffin und Neben
produkte. wie Kreofot. Kreo
fotÃ¶l und Braunkohlenteerpech
hergeftellt. Das Paraffin wirl
zum grÃ¶ÃŸten Teil zu Kerzer
vergoffen. Die MineralÃ¶le fin
den als Gas-. Treib- uni
SchmierÃ¶le Verwendung. De
bei der Verfchwelung fich er
gehende RÃ¼ckftand. Grudekoks
gelangt zum Verfand uni
bildet ein beliebtes Feuerungs
material fÃ¼r landwirtfchaftlich
Betriebe und bÃ¼rgerliche Haus
haltungen.
Der Grundftiicksbefitz de
Gefellfchaft einfchlieÃŸlich der Ge
werkfchaft Chriftoph - Friedria
belÃ¤uft fich auf etwa 810 tra.
Aus den erworbenen Kohlen
abbaugerechtigkeiten. die in de*
B r i t e t
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' Quer mt WeiÃŸenfels und Zeitz liegen. befitzt die Gefellfehaft
FiZfelAbzug fder Abbauverlufte 3200 Millionen |1] 225 Millionen t.
Mogwizare Kohley von der der grÃ¶ÃŸte Teil im Tagebaubetriebe er-
icdloffen wird. . . p M p
Die JahresfÃ¶rderung einfchlieÃŸlich der des Bergwerkes Cecilie ftellt fich
inegefamt auf etwa
t0 Millionen hl :
:iMillionen t Kohle,
Die Leiftungs-
fÃ¤higkeit der gefam-
len Brikettanlagen
betrÃ¤gtz.Z.900000t.
die der NaÃŸpreÃŸ-
[einfabriken etwa
100000 t.
Im ganzen wer-
den z. Z. Ã¼ber 300
Beamte und etwa
5000 Arbeiter be-
fiba'ftigt.
Â» Auf den einzel-
ren Betrieben be-
finden fich auÃŸer den
umfangreiOeii Ber-
waltungsgebc'iuden
zahlreiche Wohn-
hÃ¤ufer fiir Beamte
und Arbeiter, GroÃŸ-
zÃ¼gige Sieblungeunternehniuiigen find an verfchiedenen Orten iii der Ent-
itehung begriffen. > Die Werkeanlagen ini einzelnen find folgende:
1. Bergwerk Emma bei Streckau.
Die Grube ift durch An-
mit Drahtfeilbahn nach der Sihwelanlage KÃ¶pfen. wo vierzig Schwel-
Ã¶fen aufgeftellt find. befÃ¶rdert.
5. Auf Bergwerk AltgrÃ¶ben arbeitet eine NaÃŸprefle.
6. Bergwerk Werfrhen verforgt eine NaÃŸpreffe mit Kohle
7. Bergwerk Grojtzfchen bei Groitzfchen.
Es bedient mit Draht-
feilbahn die Tagesanlagen
bei Groitzfchen. nÃ¤mlich
eine Brikettfabrik mit fiinf
4 Preffen. eine NaÃŸpreffe
f und eine Schwelanlage von
106 SchwelÃ¶fen. Groitz-
fchen ift mit AnfchluÃŸgleie
an die Station Groitzfchen
der Zeitz-Camburger Bahn
angefchloffen.
8. Bergwerk Oer-
mann Schaede bei
Gaumnitz
ift dura) Drahtfeilbahn
mit den Tagesanlagen bei
Groitzfchen verbunden und
liefert die Kohle dort-
hin entweder zur weiteren
Verarbeitung oder zum
Berfaiid.
' 9. BergwerkBunge-
Nebe bei Queifau
Drahtfeilbahn nach der Brikettfabrik
Ã–ier find fechs Brilettpreffen und
10. Grube
Kohle
Profen ain Bahnhofe Profen.
eine NaÃŸpreÃŸanlage aufgeftellt.
fÃ¶rdert feine mit
Cecilie der
ichluÃŸgleis mit der Eifen-
dahnftation Luckenau ver-
bunden und befitzt eiiie - , I
Brikettfabrik mit fÃ¼nfgroÃŸen
reffen uiid eine Teerfchwel- l
nlage mit vierzig Ã–fen.
2. Jacobsgrube bei i
rebnitz. _ _. .- 7, ,. Hier ift eine Brikett- - . 7. c ' j..
brik mit acht Preffen. , . r- Zi' > ..l
ne NaÃŸpreÃŸfteinfabrik mit i * * " â€œ* - ' z
ei Preffen und eine i'
chwelerei mit vierzig Ã–fen
Betrieb.
i Der EifenbahnanfchluÃŸ
fiihrtgleichfallenachStation
Luckenau.
3. Bergwerk Vvllert
ift durch Drahtfeilbahn mit
der Zacobegrube verbunden.
4. Bergwerk Neuzetzfch bei HohenmÃ¶lfeii. k
Auf dem Bergwerke felbft arbeitet eine NaÃŸpreffe und eine Brikettfabrik
init einer Preffe. wiihrend die Brikettfabrik WÃ¤hlilz bei WÃ¤hlitz durch
eine Drahtfeilbahn von hier aug die Kohle erhÃ¤lt. E5 find in WÃ¤hlitz
fieben Preffen in Betrieb. AuÃŸerdem wird die Kohle weiterhin noch
â€œ .4 -x
.WÃ¤hiiz
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r rikettfabrilen Cecilie.
C h r i ft o p h
F rie d rich.
Hier find zwei Brikettfabriken
mit 17 Brikettpreffen in Betrieb.
Â» die jÃ¤hrlich 32000 Wagen Briketts
f herftellen.
:Z Auf den gefamten Schwel-
* - -- anlagen der Gefellfchaft arbeiten
216 SchwelÃ¶fen. die etwa 125000 (l:
Teer und 9000 Ladungen Grude-
koke erzeugen. Der Braunkohlen-
teer wird in den MineralÃ¶l- und
Paraffinfabriken KÃ¶pfen und
Waldau aufgearbeitet.
Die MineralÃ¶le aller Art wer-
den durch das im Jahre 1885
gegrÃ¼ndete Verlaufefhiidikat fiir
ParaffinÃ¶le G. m. b. H. in Halle.
dem die Gefellfwaft angehÃ¶rt. ver-
kauft; das Paraffin wird zum
grÃ¶ÃŸten Teile in den eigenen. den Paraffinfabriken aiigegliederten"Kerzen-
fabriken aufgearbeitet. Die Gefellfchaft bringt auÃŸer Paraffin- - und
Kompofitiongkerzen auch reine Stearinkerzeii auf den Markt. Eine eigene
Dochtfabrik erzeugt den fiir beide Kerzenfabriken erforderlichen Dor-ht.
An Paraffin und Kerzen werden jÃ¤hrlich 35000 bis 40000 (i: erzeugt.
an ParaffinÃ¶len aller Art
70000 bis 75000 (12 und
an Nebenprodukten 1500()
bis 18000 62.
Die Gefellfchaft befiÃŸt
einen Beamten - Penfione-
fonds. aus dem frÃ¼here
Gewerkfchaft
1 -4......*U
Beamte und Beamten-
Witwen Unterftiitzungen er-
halten.
7T
Goldene und Silberne
Auszeichnungen
erhielt
die Gefellfchaft in:
Weimar 1861.
London 1862.
Wien 1873. Halle 1881.
Chicago 1893. Erfurt 1894.
Leipzig 1897.



738
Nr. 3988,
Illuftrirte Zeitung.
l'lll|||l||ll|llll|'|ll|"llllllll'll'lll'llllllll'llllllll-
nnunnnnnnn||innunninntninnnnnnnnnnnniniiii1i||iniinniuinum'|nt|nn|||nnn"kununu1n||nn|||n||t|un||untntiinininn|n|||nnn||uiinininninnninnni|n||||n|n||n||innin|n||innii||nnnmnninnunn
' |l|lll|||ll|||l|l||'|'||llll||l|lll|ll|l|ll|||l|'l|l||ll|lll|l|[l|ll||l|||||ll|l||l||||||'l|l||ll'lllll||ll'|[llllllll||'||l||l|||l|ll|l||l|'l|'ll'll'll|l||l||lllll|"lil|l|||l'll'll'll'|||l||l|ll'[llll'll|l|[ll|[l|'||ll|[llll'|l|'l|ll||l|'l||ll|||ll|l|||l'll'll||l|l||ll'l||l||l|ll|
||l|l|||l||l||l||ll||||ll'||]||l||l||ll|l|||||||l|l|l||l||l|l|||||l||ll|||ll||l|l|||l|ll||l|ll|||'ll'l|'ll|l|ll|l|'l|l||ll||||'|ll|11||lllllll||1||l|11|ll|l||l|||||l||l||l|'l|||||l||||l||||ll|l|lll||ll|l|ll||l||llll[ll|l||'||l||l||l|l|||l|||lll|ll|||ll||ll||||l||l|lll|||l|||ll||llll||ll|ll|ll|l||l|||ll|ll|[|'l||||'l||l|'ll'llllllllll'll|l|||lll||l||l||l'll|l||ll|l||lll|||l|ll|||l'l||l||||ll|ll|ll||||ll|l|ll|||lll|||||l|ll|ll|||l|
Hager s* Weidmann. WW.. Berg-Gladbach
Mafchinen- und Apparate-Bauanftalt.
us kleinen AnfangsgrÃ¼nden hat fich unfere Abteilung ..Feue-
rungsanlagen fÃ¼r Braunkohlenbrikettsâ€œ in wenig mehr
als zehn Jahren zu groÃŸer Bedeutung entwickelt. Zuerft fabri-
Nebenprodukten gelegt.
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nerator mit abwÃ¤rts gerichteter Gasfiihrung. - Neuerdings wird bei
der Brennftoffvergafung immer mehr Wert auf die Gewinnung von
Eine. im eigenen Betriebe erbaute Verfuchs-
1. GroÃŸraumofen ..Hawe".
zierten wir einen fchmiedeeifer-
nen ..autogen gefchweiÃŸ-
ten BÃ¼ndelroftâ€œ fÃ¼r Keffel-
feuerungen. Diefer Roft war
fpeziell den Eigenarten der
BraunkohlenbrikettsangepaÃŸt.
Wir erhielten zahlreiche Nach-
beftellungen. gleichzeitig aber
auch Anfragen auf anderen
Gebieten. Dadurch angeregt.
konftruierten wir unfern G r oÃŸ-
raumofen ..HaweF1 und den
Zentralheizungskeffel
â€žUnionâ€œ. Die Art der Feue-
rung ift bei beiden Ã–fen fehr
anlage ermÃ¶glichte es uns. unter
Hinzuziehung erfter Fachleute die nÃ¶ti-
gen Erfahrungen zu fammeln. Wir
konnten daher dazu Ã¼bergehen. auch
Urteeranlagen zu projektieren und in
Bau zu nehmen. Unfer vereinfachtes
Shftem macht die Urteergewinnung
auch bei Einzelgeneratoren wirt-
fchaftlich.
Die eigenen. befteingerichteten
Konftruktions-WerkftÃ¤tten und nahe
Verbindung mit einem leiftungsfÃ¤hi-
gen Chamottewerke erleichtern uns
den Bau von Feuerungsanlagen und
geben uns die GewiÃŸheit fachge-
2. Zentralheizungskeffel â€žUnionâ€œ.
3. Zentrale Generatorgas-Anlage mit
Verteilungsrohrleitung,
Ã¤hnlich. Ein FÃ¼llfchacht mit unterem Abbrande. Regulierung der Gas-
bildung und ZufÃ¼hrung von SekundÃ¤rluft bewirkt vollkommene Ver-
Der GroÃŸraumofen ..Haweâ€œ wurde fowohl
brennung auch der Gafe.
wÃ¤hrend der Kriegsjahre als auch nachher fehr
eifrig verlangt. Die Fabrikation des Union-
Keffels muÃŸten wir in diefer Zeit einftellen
und fangen fie erft jetzt langfam wieder' an.
Neben der Herftellung von Ã–fen und Keffeln
entwickelte fich gleichzeitig der Bau von Gene-
ratoren und Feuerungsanlagen aller Art mit
Spezialeinrichtungen zur Verbrennung oder Ver-
gafung von Braunkohlenbriketts. Zahlreiche
Ofenanlagen. SchmiedeÃ¶fen. WÃ¤rm- und GlÃ¼h-
Ã¶fen. Mar-
tinÃ¶fen ufw..
teils ange-
fchloffen an
zentrale Ge-
neratoranla-
gen. teils mit
eingebauten
Generatoren
4. TopfglÃ¼hofenanlage mit Generatorgas-
Feuerung.
unfern Arbeiten findet
6. Generator zur Beheizung eines Gaskammer-
ofens mit Urteer-Gewinnungsanlage wÃ¤hrend
des Baues.
kamen zur AusfÃ¼hrung.
mehr Nachfrage. hefonders feitdem durch
5, Regeneratio-Gas-Schmiedeofen in
einem PreÃŸwerke.
mÃ¤ÃŸer Konftruktion und Auswahl beftgeeigneter Materialien. Bei allen
die autogene SchweiÃŸung weitgehende Ver-
wendung. Zweckdienliche Vereinigungen von Schmiedeeifen und GuÃŸ-
eifenkonftruktionen verbinden grÃ¶ÃŸte Feftigkeit
und Lebensdauer mit billigen Geftehungskoften.
Jn unferer Abteilung fÃ¼r autogene
SchweiÃŸ- und Schneidanlagen bauen wir
auf Grund langjÃ¤hriger Erfahrungen fowohl
bewegliche als auch ortsfefte Anlagen in allen
GrÃ¶ÃŸen. SchweiÃŸ- und Schneideinrichtungen
haben wir mehrere Taufend im Jn- und Aus-
lande geliefert. Wir find dabei ftets bemÃ¼ht.
nicht das Billigfte. fondern nur das Befte zu
liefern. - Als *
Erfatz fÃ¼r die
meiftens Ã¼ber-
lafteten trans- '
portablen Ap-
parate findet
unferStandart-
Apparat immer
7. Standart-Acetylenapparat
..Hawe'f mit automatifcher
Entfchlammung.
Stets erreichten wir durch geeignete
Anordnung der Feuerungen mit dem
an Heizwert Ã¤rmeren Braunkohlen-
brikett mindeftens das gleiche. oft
viel beffere Refultate als mit Stein-
kohlen oder Koks. Zum Betriebe von
Sauggasmotoren bauen wir einen Ge-
den Einbau eines mechanifchen Ent-
fchlanrmers die LeiftungsfÃ¤higkeit bedeu-
tend erhÃ¶ht und die Schlammbefeitigung
fehr bequem gemacht ift.
Die Anfchaffungskoften machen fich
nachweislich durch Erfparniffe in kurzer
Zeit bezahlt.
8. Generator-Fiilltrichter.
autogen gefchweiÃŸt.
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ggf-at- o. Miller TrÃ¤gef des Siemensrlnges. Der Siemens-
ring. der anlÃ¤ÃŸlich des'_1()l*)- Geburtstages Weiner-Siemens' zur
f Anszkktdnlll'lo von Perlonllcbkeiien gefiiitet worden tft. die fich her-
ont-ragenk'e und allgemein .anerkannte Verdicnfte unt die Technik
in Verbindung mit der Wifienfchaft erworben haben wurde in
der letzten Verfammlung des Stiftungsrats etnftimmig Oscar
o, Miller. tem GrÃ¼nder des Ceutfthen Mufeums. verliehen.
Zn der gleiehen Sitzung wurde bcfmloffen. das Andenken an
Gerber. den groÃŸen dei-tfchen BrÃ¼aenbauer. durch Anbringen
von Gedenktafeln an den nach [einen EntwÃ¼rfen gebauten groÃŸen
BrÃ¼cken zii pflegen. Ferner will man. wie die ..3. d. V. d. 3.â€œ
faireibt. eine Lebensbefehreibung von Beuth. dent .groÃŸen 3n-
dufiriefÃ¶rderer PreuÃŸens, herausgehen und verbreiten.
Die Rohftoffmeffe ln Leipzig 1920. Die Wiederaufnahme
der internationalen Handelsbeziehungen begegnet unter der Rach-
ivirkung des Krieges und des ttuntnehr abgefrhloffeneti Friedens
noch mancherlei Shwierigkeiten. die zu hefetiigen zunÃ¤chft das
Ziel unterer wirtfchaftlichen BetÃ¤tiaung fein muÃŸ. Die trÃ¼heren
Mittel des Handels genÃ¼gen hierzu allein nicht. das Wirt-
fchaftskeben niuÃŸ iich auch der vÃ¶llig verÃ¤nderten Lage zweck-
mÃ¤ÃŸig anpcffen. Der faft Ã¼berall beftehende Mangel an Roh-
ftoffen und ihre AndÃ¤ufung an einzelnen Produktionspunkten.
haben das MeÃŸanit in Leipzig veranlaÃŸt. den Gedanken der
Errichtung einer Stelle zur FÃ¶rderung der Einfuhr von Roh-
ftoffen in Verbindung mit der Leipziger Meffe aufzunehmen
und ihm zeitentfprecbcnd die Form einer Rohftoffmeffe zu geben.
Der Rohftoffmeffe liegt der Gedanke zugrunde. einen Mittel-
punkt zu febaffen. hei der der EinkÃ¤ufer fich einen Ãœberblick
Ã¼ber das Angebot an Rohftoffen unb Halbfabrikaten aus allen
LÃ¤ndern verfehaffen kann. Durch Zufantnienfaffen des gefamten
Angebotes auf einen enzen Raum hat der EinkÃ¤ufer die MÃ¶g-
lichkeit. die Angebote eingehend zu prÃ¼fen. fich mit neuartigen
oder nur wenig bekannten Rohftoffen bekannt zu machen. oder
angeregt durch die Meffe. gleichwertige Erfatzntittel fiir lcbrver
betchaffhare Erzeugniffe in feinen Betrieb einzufÃ¼hren. Damit
trÃ¤gt die Rohftoffmeffe mittelbar zum Fortfehritt der Technik
bei und erhoht die Wirtfchafilimkeit der Betriebe. Dem Aus-
lÃ¤nder. der bisher die Leipziger Muftermeffe im wefc-ntliehen
als EinkÃ¤ufer befuchte. ift durch die Rohftoffmeffe die MÃ¶g-
lichkeit gegeben. als Aust'teller fÃ¼r Rohftoffe und Halhfahiitate
feinem Heimatland neue Adfatzgebiete zu erfehlieÃŸen. Seit dem
FriedensfehluÃŸ hat die Leipziger Melle ihren Charakter als
internationale Veranftaltung fichtlich zurÃ¼ckgewonnen. Das bietet
fÃ¼r den Erfolg des neuen Zweiaes der Mefle. der Aoht'toffmefke.
die befte GewÃ¤hr. Die Roht'toffmeffe beabfiihtigt in keiner Weife
die bisherigen Beziehungen des Handels zu beeinfluffen oder zu
zeiftÃ¶ren. Sie will im Gegenteil zu ihrer FÃ¶rderung und zu ihrem
Ausbau beitragen. DenigentÃ¤ÃŸ werden befonders als TrÃ¤ger
diefer Veranftaltung die Import*Jirmen in Betracht kommen. fei
es. daÃŸ fie fÃ¼r eigene Rechnung importieren. Waren ausftellen
oder die Vertretung auslÃ¤ndifcher Ausfteller Ã¼bertiehnitn. Die
Rohftoffmeffe ift befonders geeignet. die Wichtigkeit und die Be-
deutung der Importeure. die dureh den Krieg in ihrer TÃ¤tigkeit
ftaik gehemmt wurden. zu fÃ¶rdern und ihnen neue BetÃ¤tigungs-
fetder zu erfehlieÃŸen. Die Rohftoffmeffe wird erftmalig ini FrÃ¼h-
jahr 19'20 abgehalten werden und fich auf die Allgemeine Mufter-
meffe und die Technifche Meile fo verteilen. wie es der Befiimmung
der Waren fiir die Induflrien der einen und ter anderen Meffe
i
enilprieht. FÃ¼r dieRohftoffmeffe k*ehen umfangreicbeAusfteklungs*
rÃ¤untlichkeilen in den groÃŸen Hallen auf dent Ausftellungsgelande
am *LiÃ¶lkerlWlaehtdenkmal in Leipzig zur VerfÃ¼gung. wo auch
ein Hauptteil der Technifeben Meffe untergebrawt fein wird.
F?tifchlag bei Entrichtung der ZÃ¶lle. Das am 1.Auguft 1919
in ruft getretene GrieÃŸ Ã¼ber die Entrichtung der ZÃ¶lle in
Gold fchreibt hei der Entriwtung der ZÃ¶lle in deutfcder WÃ¤hrung
die Hinzureehnung eines Zufehlages vor. der vom Finanzminiiter
feftgefetzt wird. D.efer)?(i)tfchlag hat fich bisher wie fÃ¤lgt entwickelt:
. . . * v. . ' 1 . .
3,8, bis 9.9 .. H Lit. 9. bis 4. 475 v. H.
10. 8. .. lit. . . . 275 .. .. i 4.1i'. .. 11.10. . 4:25 .. ..
17.8. .. 23. 8. . . 2d0 .. .. f 12.10. .. 18.10. .450 .. ..
24. 8. .. 30.8. . . 315 .. .. 19.10. .. 25.10. . 490 ., ..
1.9. .. 6 9. . . 365 .. .. :26.10. .. 1.11. . 520 .. ..
7.9. .. 13.9. ..365.... i 2.11. .. 8.1l. .520,...
1-1. 9. .. :20.9. . 38.") .. .. 9,11. .. 15.11. . 590 .. ..
21.9. .. :27. 9. . . 475 .. .. 16.11. .. 22.11. . 690 .. ..
Briefmarten-Ausftellung Kaffe] 1920. Die infolge be
Kriegsereigniffe feit 1914 verkehobene internatit nale Poftn-ert-
zeichen-Ausftellung foll nunntehr Anfang Auguit 19:20 in Kaffel
ftattfinden, Vorbereitungen werden fchon letzt getroffen; etwaige
Aniraaen lind an Regierungshaumeit'ier Genth in Langenfehwal-
bach. Badweg 5. zu richten. Mit der Ausfiellung wird voraus-
fiwtlich der :25. Teutfeve "thtlcteliftentag verbunden fein.
Heimfiihrung Gefallener aus Frankreich. Bei der deulfcben
Friedenslonimiifton in Paris laufen zahlreiche Gefuite eiii. teclete
die HeintfÃ¼hrung gefcllener Helden aus franzÃ¶fifcter Erte in
die Heimat zum Zwecke haben. Die deutfcl;e FriedenslentnÃ¼ifion
fteht niit der franzrfitÃ¤ en Regierung in lnieitarklungcn. teren
endgÃ¼ltiges Ergebnis verÃ¶ffentlicht werden wird.
Die Feuerungstechni
brennungset'nriehtungen.
bediente fich vor dern Kriege. im ÃœberfluÃŸ forglos geworden.
zuin grÃ¶ÃŸten Teil der hochwertigen Steinkohle fÃ¼r ihre Ber-
Erft der ungeheure Bedarf an Brennftoffen wÃ¤hrend des Krieges bei fÃ¼hlbarem
Brechen der zum grÃ¶ÃŸten Teil aus zÃ¤hem. foffilen Holz beftehenden Lignit-Braunkoble gegenÃ¼ber der erdigen
Braunkohle und der mehr oder weniger ftrukturlofen Steinkohle nicht unerhebliche Schwierigkeiten.
zerkleiiierten Kohle wurden an ein benachbartes GroÃŸelektrizitÃ¤tswerk tÃ¤glich 2:2 bis :28 Waggons abgegeben.
Von der
Mangel an fÃ¶rdernden ArbeitskrÃ¤ften und der fo empfindliche Verluft unferer
Steinkohlengcbiete an der Saar und zum Teil in Oberfrhlefien lehrt uns wieder
die WertlcbÃ¤tzung geringerer Brennftoffe. Wir tnÃ¼ï¬‚en aber noch weiter gehen
und auch diefe fo [parfam und wirtfchaftlich wie nur irgend mÃ¶glich verbrennen.
Die Verfuehe mit der Verbrennung geringwertiger Heizftoffe unter dent
Zwang der Raiionierung haben vielfach fehr entniutigt. befonders in ganz
Bei einer Inbetriebnahme des Referve-Wakzenbremers machte fich die geringere
GleiehfÃ¶rmigkeit der Kohle gegenÃ¼ber der bis dahin von dem Keil-Backen-
Breeher aufbereiteten Kohle fofort in einem erheblich fchleehleren Betriebsbcriwt.
alfo hÃ¶herem Brennftoffverbrauch des EkektrizitÃ¤tswerkes bemerkbar.
Zft eine fo gleichmÃ¤ÃŸige Zerkleinerung. wie fie wirtfchaftlia) erforderlich ift.
von Hand Ã¼berhaupt unmÃ¶glich. fo zeigt fich alfo. daÃŸ felbft nicht einmal alle
modern eingerichteten Ixuerungsanlagen. Das liegt zum grÃ¶ÃŸten Teil
StÃ¼ckgrÃ¶ÃŸe.
Zerkleinerung der Kohle eingebaut waren.
BernaehlÃ¤ffigung eines fehr wichtigen Faktors. der Aufbereitung auf gleichmÃ¤ÃŸige
Es leuchtet ein. daÃŸ die GleiÃ¤zfÃ¶rmigkeit der StÃ¼ckgrÃ¶ÃŸe. befonders
bei Wanderroften. einen ganz bedeutenden EinfluÃŸ auf die gleiÃ¤iniÃ¤ÃŸige Ber-
brennung ausÃ¼bt. da die Kohle auf diefen Roften in einer ganz beftimmicn
, ZeitlÃ¤nge der Verbrennung ausgefetzt ift. Kleinere StÃ¼cke werden vor diefer Zeit-
7 lÃ¤nge vollkommeti verbrannt [ein. dern Keffel alfo keine WÃ¤rme mehr abgeben kÃ¶nnen;
grÃ¶ÃŸere StÃ¼Ã¤e dagegen find noch nicht reftlos verbrannt. bevor fie in den Afchen-
fall abgeworfen werden. mÃ¼f'fen von dort entweder dureh einen Mehraufwand an
Energie wieder ausgelefen werden oder gehen Ã¼berhaupt verloren, In ganz gleicher
Weile ift die Wirtfchaftlichkeit der Verbrennung auch bei anderen Feuerungs-
einrichtungen. bei denen die Verbrennungsdauer in detii Ermeffen des Heizers
â€œ liegt. eine fehleehte. wenn der Breiinftoff ungleichntÃ¤ÃŸige StÃ¼ctgrÃ¶ÃŸe befitzt. Wie
ftark die KorngrÃ¶ÃŸe die Verbrennung beeinfluÃŸt. zeigt ein Beifpiel aus der Praxis.
Die Gewerkfchaft â€žAlexandria" ini Ligttitkohlengebiet des Wefterwaldes bezog
in den Jahren 1914 bis 15 eine Kohlenaufbereitung. in der ein Kril-Backen-Brecher
der Bauart Eitle und zur Referoe ein Walzenbrecher eines anderen Haufe-s zur
Bekanntlich bietet ein gleiehfÃ¶rmiges
in der
.Fre-.e srurroznr
Eitle's patent. Keil-Backen-BreÃ¤ier.
Breehmafchinen diefes Ziel oollkomnien erreichen. Die fchleehte Zerkleinerung von
Hand verteuert aber derartige geringwertige Brennftoffe auch dureh die reinen
Aufbereitungskoften auÃŸerordentlich. Ein Ã¤lterer Arbeiter zerkleinert z. B. in
l0 Stunden etwa 650 leg Zechenkols bei M. 15,â€œ Tageslohn.
Backen-Brecher fÃ¼r die gleiche Leiftung in einer halben Stunde koftct etwa
:1112500,- und an Betriebskraft 1.8 bis 2 1(11' bei einem Strompreis von
f1() Pfg. fÃ¼r eine [(11'-Stunde. alfo etwa 27 bis 30 Pfg.; bei Ablchreibung des
Breehers in 100() Arbeitstagen kÃ¤men dazu 12.5 Pig. fÃ¼r obige Leiftung und
fÃ¼r die Bedienung. Wartung und Inftandhaltung bei gleichem Lohnfatz wie
oben 75 Pfg.. zufammen alfo etwa M. 1.18 gegen M. 15.-. ALs weiteren Faktor
hat man aber in die Rechnung noch die Wertverminderung der Kohle durch
den Griesabfall beim Brechen zu fetzen.
dauernde und wird meift zu Gunften der einmaligen Anfehaffungskoften
viel zu gering eingefettt. Eingehende Verfuehe des Kgl. Hafenamts SaarbrÃ¼cken
mit Breehern der verfchiedenften Bauarten haben gezeigt. wie weit bei den
ZerkleinerungsmafÃ¤)inen Griesabfall. GleiehfÃ¶rmigteit des Brechguies und Kraft-
bedarf auseinandergchen.
Stuttgart patentierte Keil-Backen-Breeher erhalten.
Ein Keil.
Diele Wertverminderung ift eine
Das befte Zeugnis hat der der Firma E. Eitle in
Dhcring. Gebhers.
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Stuhr? Glam 777
.BahnversanÃ¤skeiien
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797.? .. .. .. .. .. .. .. .. ,. .. 98.7275 ,.
7978 .. ., .. .. .. .. .. .. .. .. 7776980 ,.
7979 .. .. .. .. .. .. .. etwa 7700000 â€ž
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. . 7047987 717
.. .. .. .. .. .. 8738782 .,
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.. .. .. .. .. .. 88732392 â€ž
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Allgemeine Notizen.
Vom Berliner Seminar fÃ¼r Zeitungskunde. An dem am
Orientaliimen Seminar der UnioerfitÃ¤t Berlin neuerÃ¶fineten
Seminar fÃ¼r Zeitungskunde und Zeitungspraxis ift eine Reihe
von Referaten von Praktikern des Zeitungsweiens oorgeiehent
und zwar: 1)r. Curt Piorkowski: Die plochologiithen Voraus-
letzungen zum Journalismus; Mariihall: Die PrefleoGeietz-
gebung Friedrichs ll.; Direktor Otto Stollberg: Der politiiche
Nachrichtendienlt der Prefic; 1)r. C. A. Schaefer: Die inter-
nationale Preï¬e und die Bagdadbahn; Schriftfteller Willi
Vesper: Gedanken iiber das Feuilleton; HÃ¼clftÃ¤dt: BÃ¶rie und
Preï¬e; 1)r. Sibiinemann: Mulikkritik und Prefle; Lefchnitzer:
Zeitungsarchioe, ihre Einrichtung und ihre Technik; Neumann:
Amtliche Nachrichtenftellen; Kanigs: Bismareks NÃ¼aderficbe-
rungsvertrag und die Pretle; EilenbahnlekretÃ¤r Schaaf: Die Ein-
fÃ¼hrung der Eifenbahn in Deutfchland und die Prefle; Bamm:
Heines und BÃ¶rnes Beziehungen zur Preile; Peine: Goethes und
Schillers Beziehungen zur Prefle; Merzbach: Studenten und
Hotbiihul-Zeitungen; MÃ¶dling: Richard Wagner und die Prefle.
1 Das Interefie fÃ¼r die Kunfigewerbeausftellung Dresden 1922
ift im Wachien begriffen. Die Ausitellung iin wie wir [chon
berichtetent als GegenftÃ¼ck zu einer Parifer Kunftgewerbe-
ausltellung gedacht. da die letztere zwar international ieint je-
doch unter AusiihluÃŸ der MittelmÃ¤chte ftattfinden ioll. Das
iÃ¤chfiiche Wirtirhaftsminifterium fowie der LandesauslchuÃŸ fiir
das iÃ¤chfiiche Handwerk haben ihr Znterefle fÃ¼r eine lolche
Unternehmung zunÃ¤chft dadurch bekundekt daÃŸ fie an alle in
Frage kommenden BehÃ¶rden und Korperationen das Eriuchen
um Stellungnahme zu dem genannten Plan gerichtet haben.
Auch die iÃ¤chfilchen Gewerbekammern beicbÃ¤ftigen ï¬ch bereits
mit der Frage der Abhaltung einer deutirhen und deutich-
Ã¶fterreichilchen Kunftgewerbeausftellung in Dresden. Als erfte
hat die Gewerbekammer Zittau zu dem Plane Stellung ge-
nommen. Der HandwerksausichuÃŸ diefer Kammer hat be-
ichloï¬en, fich fiir die Veranftaltung einer deutichen und deutlch-
Ã¶fterreichiichen Kunftgewerdeausftellung auszuiprechen. Man
erwartet aber bis dahin- wie in der beziiglichen Sitzung der
Zittauer Gewerbekammer deren Vorfitzender Kammerrat Reiche-
*WÃœWWW
Bautzen ausliihrte, noch eine KlÃ¤rung der politiirhen BerhÃ¤ltniiie.
Leipzig und der Bau des Elfter-Saale-Kanals. Von Ber
tretern des Rates der Stadt LeipzigÂ» der Handelskammer Leipztr
des Zentralausicbulles Leipziger ArbeitgeberverbÃ¤nde, des Leip
ziger Finanzauslrhulies, des Leipziger Berkehrsvereinsâ€ž *de
Verbandes reiiender Kaufleute Deutlrhlands und der Leipzige
Kanalgeiellichaft wurde folgende EntichlieÃŸung gefaÃŸt: â€žDie i'
der Handelskammer Leipzig verlammelten Vertreter des Rate
der Stadt Leipzig der Handelskammer Leipzig des Zentralaus
fchuï¬‚es Leipziger ArbeitgeberverbÃ¤nde, des Leipziger Finanz
auslchufles- des Verkehrsverein-5 Leipzig, des Verbandes reilende
Kaufleute Deuilchlands und der Leipziger Kanalgelelllcbal
fprecben ï¬ch erneut einmiitig fÃ¼r die alsbaldige Inangriï¬nahm
des Eliter-Saale-Kanals aus und erwartent daÃŸ die lÃ¤cbï¬lcd
Regierung io raich wie mÃ¶glich mit dem Bau des Kanals be
ginnt, Mit Entichiedenheit werden alle anderen Kanalprojektc
durch die Leipzig einen WallerftraÃŸenanlmluÃŸ erhalten toll. ins
befondere auch der von Rheder parallel zur Saale bis Leipzi
projektierte Kanal- zuriiÃ¤gewieien, Diele KanalplÃ¤ne und namen'
lich das Rhedericbe Projekt find ichon allein wegen der auÃŸer
ordentlich hohen Baukoften undurchiiihrbar und dienen nur zu
ï¬njtenili! frauen!
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Betlcdle un der Leipzig?r Ka"al-frage. Auf Grund der ein-
gehenderprkfeÃ¤zgnjfcden und l? . â€œmilden llnteriudungen. die von
der Handelskammer Leipzig le" vielen Jahren angeftellt werden
find, kann alex, einziges brauchbares Kanalproielt fÃ¼r Leipzig nur
das Projekt des Elt'ter-Saale-Kgn-als in Frage kommen, zumal
Leipzig don der Natur der Weg im Tale der Elfter und Luppe
nach der Saale gewiefen ift. 3m Zufammenhange mit der Ball-
endung des Mitteilandtanals, die im Intereffe der fÃ¤hiijh-
thÃ¼ringifchen LÃ¤nder nur in fiidlicher LinienfÃ¼hrung erfolgen kann.
muÃŸ unverzÃ¼glich gut) der Berbindungskanal oon Oiherzleben
nach Bernburg und die Kanalit'ierung der Saale durhaefiihrt
werden. urn Samien endlich die langerfehnte Wrfferoerdindung
nah Weft'deutfihlanb zu frhaffen. Bor allem aber muÃŸ die [Ã¤ h-
fifrhe :Regierung jetzt unoerziiglih die Verarbeiten fiir den Bau
des Elfier-SaaleKanal-z in Angriff nehmen und zu diefen
Zweck inebefondere fofort ein *ZaubÃ¼ro in Leipzig einrihlen.
WiÃ¤ztig fÃ¼r Wertpapierbefiger. Auf Grund geleÃŸliiher Be-
ftimmungen dÃ¼rfen. von einigen AusnahmefÃ¤llen abgefehen. vom
l. Dezember 1919 ab Zins- oder Hewinnanteiliheine fofoie aus-
gelofte. gelÃ¼ndigte oder zur RÃ¼ckzahlung fÃ¤llige Slii>e von in-
'
Sehr beliebt
bei Jung und Alt ift â€žSozdjodol"-Schnupfen-Pulver.
E5 befeltigt rain) und grÃ¼ndlich felbft den ftÃ¤rkftcn
Schnupfen. Ã„rztlicherfeits warm empfohlen,
Preis: 5() und 35 Pfg. in allen Apotheken. Man achte
darauf. daÃŸ H, Trommsdorff. chem. Fabrik. Aachen. auf
feder Dofe fteht. Zul: â€žSozojodoiâ€œ Zinruru 35 r.. Menthol und-Milihzuclrr.
|(ari8rulter
[ebenZiterZioiu-.ru ng
auf (Iegenzeitigiieit.
kinder beantragt. "reist-.rungen 1625 'iiiionsn nur.
kaietuncen fiir 'triegnterbofÃ¤ite 35 Millionen Marti.
blut-.nnen ner 'orale-tierten in rien [ring-innen 191418:
39 Mi'iianon 'tat-ir.
Kufnainno 'am 10. lebenajairre an.
[tierten-ii. 21:'
KÃ¼nztiariecne
SrabcienkrnÃ¤ier
in einfacher unei reicher
(Jeetaitung,
W3u80|66n UZW.
iiuqurt ZtÃ¶rriein, WWW(
bieterung
einÃŸcniieaeiian Ruiztetiung
nach alien ?tÃ¤te-zn, auch nach
gern Auzianaa.
'Jaeta fmpteniungon.
"obenautrennu Stiel Zeigt dir. 248:
Grabmal auf gern 'Marin-of
in Dreagon.
Znmur':ouot2|lcn guet-.met
lÃ¤nbiichen Wertpapieren nur Banken und Banlfirmen. und zwar
nur folchen *banken und Banifirrnen zur EinlÃ¶fung,Beleihung oder
Gutfcbrift Ã¼bergeben und nur don foliden Banken und Bantfirmen
zu diefen Zwecken angenommen werden. bei denen das ganze
Wertpapier oder der 3in5- oder Gewinnanteilicheinbogen mit
dem ErneuerungZfiheine hinterlegt find, Zweite. ErfÃ¼llung diefer
Vorfehrift nehmen Banken und Banlfirmen Wertpapiere gegen
mÃ¤ÃŸige GebÃ¼hr in bantmÃ¤fzige Verwahrung und Verwaltung,
BewÃ¤hrte Kehlenfthlamm-Lrorlnung. Der hei der nailen
Eatitjuzunz entiteeende Welenihla n n oird dach Filter-ernten
wie ï¬e die Firma A L. H. Oehne. Halle a. S. baut. biz ati
Grubenfeuhtigleit entzojlert und in der Filterpreife felbft mittelz
P:eÃŸluft weiter troFen geblaien. Dann fÃ¤llt die auf etw] 434/.,
entwiiiferte Kahle in einen Ru npi, aua den fie dauernd in
kleinen Mengen mittels KraÃŸeriransperteur entnennea und
einer mit Dampf geheiften Shaete zuzefiihri wird. Hierin
wird die Kehle ftaubtroIen gemabt und dann den iibrigen
von dem Troifenraum herkommenden Brilettgut beigemifht.
Der Magnet-Eiettrofteln .,0 Halâ€œ ift auÃŸerordentlih wihtig
fiir Seibilrat'ierer und HÃ¤ndler. ferner fÃ¼r Erparleure. die mit
Thaivfia-
Edelguri l
verheilfhatyï¬‚a-
Frauengurt zur
Wiederherftet.
lung erf taï¬‚ter.
vernachl fï¬ ter
oder vom or-
fett verdorbener
Formen ber-
Wichtig
Haus-uBer-uf.-
arbeit. unerlÃ¤s-
/ [im fiir leidende
Frauen. da er
. dae ..Schaden-
tun* fieber oer-
hÃ¼tetuBei'uawer-
den fofort behebt.
Zn gut. Stoffen
von 68.- Mt. an
Verlangen Sie
_ fofort erllÃ¤rende
Oruufaapen (j. d gegen 30 pfg. von
Thalhï¬a paul Garms
G.m.b.O. / Leipzig-Con.
VerlaufsbÃ¤uier:
Leipzig. Neumarkt 40 / Berlin. Wii.
helmflr. 37 / Mï¬‚nwen. Marienplatz 20.
"oder- .ll'uun [KanadÃ¼kdok.
*roapekt kanteo]03..)..).qiedee, wiptleJ'.
Artikeln fÃ¼r Selbftraï¬erer handeln und fÃ¼r Groffiften. Mi
diefem Stein ift jeder in der Lage, feine Rafiertlingen und
Rafiermeffer dauernd felbft fcharf zu erhalten. Der Preis ift
ein niedriger; zieht man feine alten Klingen auf dem O Ã–g-
Stein ab. fo macht er fich fchon das erfte Mal bezahlt. Der
OHa-Stein macht alle Abziehapparate Ã¼berfliiiiig und ift
eigentlich [o re.ht das Ei des Kolumbus: fo einfa.h ift die
Sache. Der Stein liegt in elegantem Etui und ift beim Ab-
ziehen in den Deckel der Defe zu legen. Hier zwei von vielen
Anerkennungefbreiben: â€žAm 2*). Mai d, J. erhielt ih von
Ihnen einen Maznet-Eieitraftein O Ha!, Kann Ihnen heute
nah fÃ¼nfmdnatliher Benutzung nur daz anerkennendite llrteil
Ã¼ber den Stein geben. Wa; Sie oeriprahen. waz der Stein
leiftet, daz hÃ¤lt er. Senden Sie mir [ofort fiir meine Freunde
etc.â€œ - â€žIhren Stein Opa! habe ib erhalten und mr'z
Ihnen meine grÃ¶ÃŸte Anerkennunz auzfprehei. Fï¬r mih ift
der Stein doppelt wertvoll. denn ihfbin Kriegzbefhiaigter und
befiÃŸe nur nd.h die rehte Hand. Jetzt nun iit mir Maiieren
ein VergnÃ¼gen.â€œ - Erfinder dea Dior-Steine ift Otto
Hunger in Elfierberg (Sachien).
ZÃ¶cnsiacne _
(anuee-totterte .
(|n Ã¶sterreich untl Ungarn 'et-voten).
irn gÃ¼nstigsten Laila:
800 000
l-lauptgoe-[nno:
|0. uncl 11. onen-.ver 1919.
* |ini-innertiii-iniiiiiiiiiunii(iniii-initial""in1||1--|||i11linie-init"ill-tuning!inurl-W
[cleaie 23mi- unci il/iunci i
"er-"Mrd
.ieriermann WÃ¤rmatonz :u empfehlen,
Zu haben in Apotheken, Drogerien uncl ParfÃ¼merien.
MOMO] 8( C0.,6.n1.b.l-i.,(>nerni8c:ne kabrik, FÃ¤llt TK".
. . .......a....... . ..
rer-wer *va-12mm: _
lege
"ernruritmunuetnseer-[ahielten
Znnnnuirer
_ Lennox-817|
Mumie-asser
UtÃ¤ezen-boae:
'leo '/- '/. 1l1 -Ln..................â€ž...............................................................-........unuukZ
W* WZ- [fÃ¶cso- Wit-*k Zitiill|||iii||||ii||||iii||||||i||||ii||||||i||||iii|||iti||||i|||iiii||||i|||||iii||||iii||||[||||ii|||iii|||iii|||i|il|i|ili|||i||i||||||i||||||||i|||||iiiiii7>
0 - oze
(fÃ¼r a'i. 5 klauen gÃ¼ltig): 7*-->> --* > * -->
,Kw ._W_- Auskunft umfonft bei SLSiLlldlolZl' 182t
25.50, 51.-, 127,50, 255.-Mur|r
(k0at3e-lcl rr. vierte eritÃ¤prc-cb. mehr)
empfiehlt uncl 'era-nuâ€œ
iiiexaniier iii-888i
856W, 8taate|0tterie - Linn-timo,
"MUM" 1, tieieeeoeere t.
Laatzen-ckkanto beipZig 29 713.
ObrmgerÃ¤ufrbem nero. Ob rfHmerz
Ã¼ber untere taufendfaÃ¤) bewÃ¤hrten gelgeiih,
dÃ¶rtromrncln â€žTHW, Bequem u. uni'nhtdar
zu tragen. Arzthempl. Glanz Dannrhreiben
Znï¬itut Englbrechi.
Lilinwm 3. 52. Kapuzinerï¬rahc 9.
Zum Weidhieicnen minfurbener ZÃ¤hne ZahnpaZte
Chlorociont
Zpecifinurn gegen lacnermeraenaer ZÃ¤hne.
Laboratorium (eo.
OrtneritÃ¶rigiieit )
StÃ¤Ã¤tjscbe SparkaÃŸÃŸe in Coburg
i mÃ¼nÃ¤cleicbere. Ã¶ffentlich rechtliche Ann-ir in C0bur-Ã¤.
[Kir-gelegte. kapital 85 000000 [ï¬le.
, bl. :u â€œiM/z fÃ¼r Verwalten. - 49/0ige :um 'ollen "enn-m rï¬‚rkeabl- l
bare Iparkazzemcbejne rnit anbÃ¶ngenÃ¤cn Ziozeclnelncn - frei Vorn
Zclrlutinorenncrnpel. XoniokorrtntlrreÃ¤ire. kombat-(l. l-Lypornelren.
Wertpapiere, otkene una exhwexenc Depot; - Zchrankï¬cirer u": -
| ("E-UW." nut* Munxclr.
Orezcien-A.
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SelelllÃ ¶iaf t
rn . b .
-  Memo -ck en . litt.-
Zilk ' Ã œ Ã ¶rcleru n lÃ Ÿ  cles realen  W illen s
ittr ick ir in g  l7 .
V o rb ereitu n g  au t' elle lk elk  r itt- 'u n g  k o n - ie Lln ter -  u . O b erp r imarelt'e cler  n eu n -

ï¬u tig en  K n l'talten  au t' ( Iro n  n eu ar tig er  -  "to lle g eilti ev u ro id ilÃ ¤ u n g  er r ielen cler
en elk u r t'e h ei k al't g an :-
lick ier  V 'ermeictu n g  ro n  "au sm-h eiten . lag esk u r le. A d en Ã ¤ k u r lc, k ern u n ter r ictit.
l* l.. Leip Zig .
b eru fstÃ ¤ tig e l)amen  u n cl tier - ren
lieg t* : 'o rd ereitu n g san stalt k ttllk 'Ã ¤ stttllÃ ¼ r
K l'. K lau en , Ein jÃ ¤ h r ig e. "r l-n en en  av i
:u g iicn o  Er fo lg e. Z'ro ' i/in an  in mir '
to r te-1 ten . (d io tp ru t.) , Ss r t8 8 3 . l/o t-
mn n er  G ar ten . ?ern -u l lo g in : 1 5 6 2 .
lÃ ¤ d " i. ill- reiten ? k llilao o o liiin . tan clseln illielm
.llltr clilieto
.u l [ ..ir -cn ..-  u n a :b au lich er  q n in 'ln g .. -  o ma- .m "7 '
lil- in e Lien en , real u n cl tale- Fin n . Ziel: Lin jd d r . u n cl Tierb etreu u n g  au t
tib er - sammeln . Stren g - :.g ereg . [n iet-u n t k amll. Clin t-alt'. list- te Lil-g ., U n ter -
l
r tr - lit. u . ( D rei-b u n g .
Imk er  irn  San ato r iu m. ?ei-n ein : Latin
W . A n an d . u . k lein en - Jah n k e.
'erw eio tu - 'ad u lm
in stitu t v o lt: * Ziv i- id w  terme-zi.
llmeu n u  t.1 'i.a- . k u r . -  p ro sp . f rei.
W er  fch w ach  in  d er
Math ematik
if t, v er lan g e g ta'. d en  Mey er - K atalo g
v o m V er lag
L. b . Ban g - ro w . Bremerh av en .
W  .n o o b  lii id w - l., .ein ig er  ii. u r teilt' lie-
! l'ltlill]  (k n itteln n ig . fu tu io tliin g . W i'. k o tk jk l'tt*
ru  'in t in  .,llu rcn rn r  "W o mit- ltrâ€ œ .
k J ld d llt. [k u n t i'tle lliiiiili. er t. .lo -ein c. 'u i '1 .5 .-  tr
d er . 'o n  Ztr sak er  C Jet- ro  o r , Stu ttg ar t 7 _
?retail- ste k ran k ...
"o n n a-k en -  Ã Ÿ ru n o  'to ten -n n .
en e 0 k o n amie. Sp o r t. W an n er -n . Rack et. h k ectiain .
4 . ?rast- 'eier  tr e- i aim- li clio *  "irc-k limt. |
. ( e-
lilo p k sio o k s K aisa
clu tch  cite
d eu tsch e [ tecitselireiiiin g
ro n  "u n s [q u 'il.
lZln  d eten -en g es u n a u n le'l'ialten ctE- Z
D u ett rn it taln liu mo tlstlselien  I ilao tn
u n cl in  lu stig en  V ersen .
f Ã ¼ r  alte-* lieb stes ( K esch er - le.
reer - le k Ã ¶r -  g ro ss mu t [ck e-"n
:u  [ce- Fer*  ( Jeleg eu trei't.
x  Zu  b er ieb en  g eg en  [ Zin sen ctu n g  ran
3 .5 0  w ia- lc (p o r to f rei)  ( tu ren
'au ' Bremse.-  "ae-n f .
ln ti. lei/matio n  8 . Zah n
So n n e- lau , Zen o - iu maer  5 1 -3 8 5 1 5  n .
[ tr ieg slr r ietmatlien
G u aran i v o n .: K au fen -u n g . :cf
g ar . Lo k i', 8 . 7 .1 .1 .â€ œ , Ber lin , ,
k 'r lo clr io listr . 4 7  L. p reisliste
ltr ieo sn o to elil. MMM'. .Zr - ..3
u mso n st. lfh clir te b etr itt]  U n i-n t.
[ litt [ tr en n t
K b y tlrmo -
g ro w n - 'lc
(  ?an rn aten selr r r 'x 'ti
5 1 s ( Jru n cilag e Zu m Zelb st-
stu cliu m cies lan ees. W it
8  V o ren tak eln  6 .5 0  W ar-k .
U u mer ier te Ru sg ab e mit
ei en b Ã ¤ n Ã ¤ ig emd lamen seu g
G fg a l)esmo n cis Z0  Mark .
teilig  [ ir r itier t t lliir lel
(eif r ig -b er lin
0 lg a l)esmo n cl. ( lie N o rk Ã ¤ mp ler in
ein er  n eu en  k u ltu r  cler  litÃ ¤ t-p er .
scltÃ ¶n lieit u n cl cles G eb Ã ¤ r Ã ¤ en tan ees,
b at au s r lem W u n sclie tier -au s.
in i-en  eig n en  "k an e, lo sg elÃ ¶st ro n
cler  ilin  b eg leitet- tÃ ¤ ten  Mu sik , irn
Ã Ÿ ilale lesr ru lialten , u m ilin  Ã ¤ er
N ack tscliÃ ¶p tu n g  clu rcti an cjere :u -
g Ã ¤ n g licli :u  mach en , ein e lan :-
n o ten sclir ik t erk u n cien , clie clie y iel-
g estaltig en  lieu 'eg u n g en  u n o  N 'en .
clu n g en  ( les Ced Ã ¤ rcier itan res u n cl
sein er  ein reln en  leile. clie-  8 e.
w eg u n g sto lg en  u n cl clie th x -elimi-
sel- ie l- 'o r tb en -eg u n g  im Lil- .ile fest-
l- ia'lt. -  l) as [ Lu ck  ist b estimmt
Fiir  alle k reu n cie
n eu eeitlick rer
lan ek u n st.
Zie lI iicFier  k au fen . rei- lan g  en
Zie mein en  k atalo g
in teressan te v o rh er
k o sten f rei K rk o n a-
'ler - sattel. b er lin  2 3 4 .
O r lerd erg er  .etc-alle 2 9 ,
In h alt au s.
traaztu n g en .
D ie Leip zig er

..Zllu ï¬r ir teIeitu n g â€ œ
erfch ein t b ereits feit 1 8 4 3 . Sie if t f eit Jah r -
zeh n ten  als f Ã ¼ h ren d e d eu tfch e W o ch en fch r if t an -
erk an n t u n d  w ird  d esh alb  n ich t n u r  in  D eu tfch lan d
u n d  Ã – f ter reich - U n g arn . fo n d ern  in  d er  g an zen
W elt g elefen . Sie zeich n et f ich  d u rch  ih re h er -
v o r rag en d e. u n Ã ¼ b er tro f fen e A u sf tattu n g  u n d  d u rch
ih ren  g ed ieg en en . reich h altig en  u n d  v ielfeitig en
Sie b er ich tet r eg elm Ã ¤ Ã Ÿ ig  Ã ¼ b er  d ie
w ich tig f ten  Ereig n if fe d es Tag es. f ie zieh t alle
G eb iete d es fo zialen  Leb en s. d er  K u n f t u n d  d es
K u n f tg ew erb es. d er  W if fen fch af t. d er  Mo d e. d es
Sp o r tes u n d  d er  Tech n ik  in  d en  K reis ih rer  Be-
Sie if t g leich zeitig  ein e ak tu elle
W o ch en fch r if t. ein  b elletr iltif ch es U n terh altu n g s-
b latt u n d  ein e K u n f tzeitfch r if t. A u f f Ã ¤ tze au s d en
v er fch ied en f ten  G eb ieten  u n d  b efo n d ers au ch  d ie
reg elm Ã ¤ Ã Ÿ ig  er fch ein en d en  Ru b r ik en  ..A u s W if fen -
fch af t u n d  Tech n ik â€ œ  u n d  ..Literatu r  u n d  K u n f t"
mach en  f ie au ch  zu  ein er  b eleh ren d en  U mfch au
u n d  zu  ein em p o p u lÃ ¤ rw if fen lw af tliÃ ¤ zen  O rg an .
H erv o r rag en d e K Ã ¼ n f tler  u n d  n amh af te Sch r if t-
f teller  u n d  G eleh r te lin d  ih re Mitarb eiter . Jed er
Jah rg an g  en th Ã ¤ lt v iele Tau fen d e v o n  A b b ild u n g en
d ie in  d en  v er fch ied en f ten  mo d ern en  V erv ielf Ã ¤ lti-
g u n g sv er fah ren  v o rzÃ ¼ g lich  w ied erg eg eb en  w erd en .
D er  Bezu g sp reis b etr Ã ¤ g t v ier teljÃ ¤ h r lich  1 5  Mark .

G efcb Ã ¤ f tsï¬elle d er  I llu ï¬r lr ten  Leitu n g
Z. Z. W eb er .
F
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t man i/x s ein ) )
'
'
'
'
'L t
, W  Set) -  W  4 - -  ,
-  Zer lin er  LÃ ¶w en - N ach r ich ten ;D ieses Zu cli en th altein e so  0
u erscb u ren Ã ¤ er isclie FÃ ¼ lle an  Zo iÃ ¶n lieit. Lieb e u n cl Zeh n su clit. clalf  '
. es ist. als sei cler  lZx trak t au s u n serer  g esamten  Lieb esliteratu r
in  clieses K u n stw erk  g eg o ssen . cler  n u n  in  g o lclen en  W ellen  J
f  an  clem l- lereen  ( les b erau d er ten  Lesers emp o rh ran clet. tem z
Lesen  ciieses Zu ck ies sto ck t cler  A tem. Ls ist. als sr Ã ¼ n cle man
. in  ein em g o lclen en  'lemp el u n cl ro n  ck en  lZmp o ren  tÃ ¶n t cler  h
Zilb er to n  h au ek irar ter  lZn g elstimrn en  Lieb esx r -u n cler  in  clas :ittern cle f
' l- lere liin ein . [ Lin  Zu cb . in  clem clie W irk lich k eit u n w irk licli
w ircl. ( iin  Lieb esg eb et. in  Zeelen k eierstu n Ã ¤ en  :u  b eten . allein . .
. o cler  talk s clas U n mitk liclie. U n b esck ireib lick ie Zlll' & W irk lich k eit
g er i-o rclen  ist. ..mit cler  rein sten  l:r au  au f  lZrclen . mit Mar ia.â€ œ  l
'
'
(7  ich  trag e mein e W in n e.. k
0  1 4 . lau sen cl. ( Jet) . h /l 4 ,-  * f
f  Zrau n scliu n eig isclie Lan cleseeitu n g : l) iese V erse sin cl
, K o stb ark eiten . g esch lif fen e lZclelstein e. cleren  Stan : iro n  leck er  p
Zeile cler  g leich e b leib t. cleren  g eclÃ ¤ rn p t'tes u n cl ( lo ck t k lares h eu er
f  u n g emein  u ro liltu t. b eso n clers. w eil b ei aller  lied er r scliu n g  cler  7
V o rm cliese V erse sch lich t u n cl ein fach  er sch ein en , Literar isch e
' V erg leich e stimmen  g ew Ã ¶h n lich  n o cli w en ig er  als an clere. ab er  b ei
f  cliesen  i/er sen  Ã ¤ en k t man  an  ( lie b esten  d iamen  u n serer  7
k lassisch en  Ly r ik . ein /a an  Lich en Ã ¤ o r lk . MÃ ¶r ik e. Iro rm. l)er  .
h  V ic- liter  h at tief  in  sicli h in ein g elio rck it. als sein e Zcele
' cler  k lin g en cle 8 ru n n en  Par . in  clem cliese K /erse sch liek en . f
r  l)u rc:l1  alle 8 u clilian cllu n g en  f
z k
, llZCb llZlZlld lZ N LLLD G /li/RMW O k /LK  t
0
'L- FK F- '.F"F.- K '"FX .K O
X N ', So eb en  er fch ien en  * Y *
MÃ ¼ ttern - W en n s .
,' k _  1 . Ban d  .
' N ach te d er  V en u s
,*  v o n  Rein h o ld  Eich acter  _
. mit Bild h eig ab en  v o n  ED eetjcn
. 3 1 . b is 5 0 . Tau lcn d
lar t. Mk . 3 .5 0 . g eb d . Mk . 4 .5 0
2 . Ban d
D ie Feu er  d es Ero s
v o n  Eu g en  Lu d w ig  G attctman n
mit zah lreich en  Sch eren f Ã ¤ mitten
u n d  6  V o llb ild ern  d er  V etfalfer s
l. b is l0 . Tu u fcn d
b ro lih . Mt. 3 .- . g eb d . Mk . 3 .6 0
3 . Ban d
D ie f lammen d e V en u s
v o n  Rein h o ld  Eich acler
mit Titelzcich n u n g  v o n  O . O ttler
l. b is l0 . Tau fen d
b ro lch . Mt. 6 ,- . g cb d . Mt. 8 .- .
4 .Ban d
A m Lieb esh o f  N ap o leo n s
v o n  H .D en ita
mit Bild b eig ab en  v o n  O . O ltler
l. b is l0 . Tau fen d  '
b ro lch . Mk . 3 .5 0 . g eb d . Mt. 4 .5 0
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V o n  Retn h . G er lin g .
Ich  b efo lg te d ie A n leitu n g en  u n d  f Ã ¼ h le mich  g efu n d  u n d  w ie
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i Eine Weihnathtsgabe von dauerndem Wert;
i 1001 Nacht
Aiaeddin und die Wunderlampe
niit den entzÃ¼ckenden Zeichnungen von
F. Staeger. 1
11Vollbilder. Znitiale ...1d Titelbild. i
Mari 9.50 etwa fÃ¼r die einfache Ausgabe. .
Mari 25.- etwa in Satbfranz gebunden.
Jiu-n. Vorzugsausqabe etwa Mari 230.-.

Dem Volke dasVerï¬Ã¤ndnis fÃ¼r die groÃŸenMeifter j
zu fordern ift der Zweck meiner Â»
Kunfk-Brevtere:
Tbodowlecki Bufih Neureutber Miwetan eto
:Zi-bier Spitzweg Rembrandt Feuerba
GWwlnd DÃ¼rer GrÃ¼newald Ruben-t
Geha. Altdorfer.
Mark 3.60 iartonniert etwa.
Akte prcife find unverbindlich. / Teuerungctzut'cdtag etwa t0 prozent.
Hugo Schmidt Verlag. MÃ¼nchen 23.
.Y
Soeben erfchien: '
MondvÃ¶gek
Phantaftifche Novellen von
Hermann DreÃŸler
1.-- i0. Taufenv
brofchiert Mi. 5.-. gebunden :91.7.-
dazu 109/â€ž Sortimentszufchiog.
DreÃŸlers Werke find in Hunderttaufenden von Exemplaren
verbreitet. Das vorliegende Buch ijt vielleiihi [ein ftÃ¤ r
und reifftes. Eine geradezu fabelhafte Phantaftit von Z
unÃ¼berbietbarer Piattit der Darjteiiung zaubert vor uns .
eine Spukweit. die uns widerftandsios paÃ¤t und nicht mehr .'
[oslÃ¤ÃŸt. Nicht Grauen und Ekel find die Mittel des .
Dichters. fondern allein ein verblÃ¼ffende-r Reichtum der ' .
Erfindung. eine FÃ¼lle von Ã¼berrafchc-nben Ausblicten in *

das Ã¼berï¬nnliche. Mvftijche und eine Kunft der Poin-

tierung. die an A. Th. Hoï¬rnann erinnert. Wer
dies Buch [ieft. wird es nicht wieder vcrgcffen.
Es ift eine auflebenerregendc Leiftiing. ,.
Univerfai-Vertag ..-
Miinchen 6 *
Brieffach 15
"
. .
"'...***
'
f' '.
. "
7:'.
7.
i.
'
'* .
. 0
. '
' '
' 0
'Zum 80. Geburtstag .Hans Thoma.
Soeben erichienen:

Der Berggeiï¬
Swaufpiet in 4AufzÃ¼gen von Frances Gran. Mit 14 Bildern von Hans Thema.

Druck ittid Verlag WÃ¼ï¬en 6F Co.. Frankfurt a. M.
Elegant kartoniert rnit Titelbild von Hans Thoma. > preis Mk. 5.-.
In allen Buchhandlungen zu haben. f
4.4â€œ
Soeben erschien neu in 250. ehr-"lager
i-iitgiene cler Ehe
Ã–knulohek |-'u|1|-.-.- tr'ir [Ir-nu'- um' 'Zucker-te
'an kknrmnnknl [dk. [nc-(l. Like', lle-kun.
hu. clan-i l nhnlc : Ãœber ciie l-*rnueuargnite. KÃ¶rperliche Zheiaiislichlreit uncl
l)iiiaugliehkait.. 606..-- iinet ZitiiÃ¼thigireit. k'niuen, (lie nit-ht helrnwii strikten!
tin'. h'heliahe ktijabwn. Zeuschhej'. aÃ¤er L'olygnrnio'k krankheit in cler [Ihe.
"ordenÃŸ u. *nosoakungsoahuw Ã¼bt-perl. l-eiilenck. Lhekrnu Unimet-..11. iieil.
4.-*eihiNeftihlsirltlte. holger-i -i. kinÃ¼ei-iasigheit. Gefahren spÃ¤t. kleirai k. cl. kinn

Fetinwthenia u. [Ã¼be. Uysteï¬sehe nnttÃ¤ilaiis'r, - [Berges. Linnenrlg. r. 2 kt.0cl
hat-hit. (ini-ch Litern-rin. Lei-ine ['k. Below-pw": .im 30. 'Key'ln X!" 87.
*Line helle krcucic
bereitet. iin-ei-
, kt'Ã¼nstkc-risckrcs kfincjer- Theater*

xntieh i-:nrn'iirti-n Ikoncht-ner kÃ¼nstler [nit acht Uefa-[ï¬guren uncl tech.
'op'el'en 'texten fertig eiirn Zpielen. Gegen hjnsentiinig ron dtsrk 15.-
arler h'nchnnhrne erfolgt. [kr-nnhoensenÃ¼nng. Bestellen 8te sogleich rain
hntares-Ã„enanÃ¤. MÃ¼nchen 13 13. tiermonn-Zebrntam. dit. 1.
t [jefmÃ¶rkgn nniccsno-rci-:co
rie. in* u ati-konnen vi.- ea. t bi. h'orntnni
e w-hntuch nn 'i'niinehnu-eclcen tree-uch'
* "e icli t ii*ti.l!i
iiditei tt iiieeiiero, Mieter???.iiiYt'xtcttixxJÃ¤J :Zeit:
' pin' 'Mt-"1' pi. Sl] Ws n nk 80'!"-
ciieiiiiiiii 13.
20'" 'catalogue-Zitrone in gun-n Lurup..-
kIi-ie [uni-'ren noch inc-liter ii'nhi. niit
ii'iiiiseii Ã¼rtegnninr'renNlar'l'. 'ec-11'..
[iriegsmarlten. cui.. a. nnen.,
MarienmÃ¼nster [2.
ZWZUEWM '
""LlZ|:)Z|L*5|k'|0|(2|.L
Lobe
0N(-
i
4 i
l
:ogtiÃ¤i
|il||||l||l||||iii||||||||lll|i||
'kÃ¼r- clen Me'bnaebist'scv
er bei .einen 'iin-:lern ru Weihnachten recht [rohe Bren-1e .chen
alli. eier schenke ihnen eine. meiner geschirr->70" nureeotatteten
"jenenkNei-onlwpe.
l)ie.â€œ wirklich interessante ....a .chone Spieixeug desitct nichieinenhugen-
blick-wert wie ein nnÃ¶ere.. .on-tern hat einen rinnen-neten Wert. '|'nusen6e
6er oehhnaien knrhenooicic kann rnnn clartn beobachten uncl 'ira ckoÃ¤i
nie eit-.selbe sehen.
ori-mach betrieckigen.
Der Apparat 'irrt auch eien 'ei-WÃ¶hnieutcn 6e-
k'rei.: bill. 2.90. ikateinsenetune. Nachnahme .u-
Zpesen. WeihnachtsnuttrÃ¶ee erbitte [Ã¤r reÃ¤rtxelkle 'or .tern liest.
[ki-:|1 Lmn'li'r, hÃ¶he... i. 83. kon-cheaumnto deipxie mis.
illl||||lilll||||||||||lk||li|kll o.
Mk 4227.. e. Cp cm: FogÃ¤
iWWW".
Die gute Bibliothek des
GeorgMÃ¼llerVerlagMiinchen
.incl (Lie BÃ¼cher tier-
Abtei Thelem
Bag-iinrkec um. Otto ZifkzWM
Vorn-hm nu.ge.taf*.. dien-.irisch- 'on "ei-
aeecweriren :ile-Ã¤lteren liter-rui- inkl-[WÃ¤r.
Feuerscheinungan
W. Z. con ?ki .Lenker-7.* Lei-e' "n air'.
"lktxÃ¤qkt'ck'eu Nrw-.insert .tan Lomb-Fick.,
htie k'luhhiiclangen riet alten Funken.
Drei* ZÃ¤nÃ¤e h4. 90 -
W. A. von 7711Lmmf/-t Wiki-kimi... hiie
"nchbiiÃ¤zm cler- niien [(opter, h4. 20 --
Nenky Nikkei-'717.- 7*cm [ones. [Loro-n.
"rei BÃ¤r-.6a h4 90."
_Fakt-nn 60: 'we-e). Ari-7'" step/SFR
von (Rekrut-NJ. [ine homioeha (is-
.ehiehee Wir Ã¤en â€œuntern eon Cha-Io-
vi/eehi. h4 20 -
Z7aonr 14.'.- (ab :Fey .Wa-'heiÃŸ "ii "012-
sehn-'rien 'an k'tolhein h4. 20, -
[preise rnit 100k... SuchhÃ¤nÃ¤ier-Dnisehiag)
Yeti-:rigen 31*- hostenFr-er' unsere (akut-og'
WWWWW Wim
Ziehen aut-vi ate optischen GeschÃ¤fte o tem-wg lcoZ'enfi-ei
Mt'- NWMF c: N EÃœLNLINFMNFGÃ„BÃ–L*Z BZKZFWMTNTZDZQMLFY ,l
.-2 .eo - .x 4.
..-r
'7|'
Show-Apparate ....a 0bjai-rtltta 'an
poisÃ¤amarsir.138
â€ž60872 â€œ lieiert:
ofo-heisegang, kei-'in
fait-oixlans". '2 - Zahiahpiatra
Uerzaniihuehh. tendieren - [Berlin ii' 50 tibet-(26
dil'LlilIZZRlxiiklI Z'ÃœClllIli.
[katalog koaienlos
7 Hock!)
Meer/6762W
/Dzr Zend/2*. WMhsWÃ¤U/.ZZW
/ cite 'derte
Wpitairanlagc
Orerykryxe Kastel-Ur).-

Die verï¬cherungsgefelkfwaft
Cl)
.3999m
Lebens-.

Ausï¬euer-. 2tltersverf0rgtmgs-.
Spar-7 Renten. Unfall- msaftpï¬‚icht-

verï¬cherung.
vertreter in den meitken Orten.
Soeben erfthien:
Q. poehlmann
KÃ¤the Hallerin
1. bis 10. Taufend.
Broich. Mk. 5.50. gebd. Mk, 7.50
(dazu 10Proz Sortimentszufchlag)
'
.
'
.'
F Ein Heimatroman voll wuchtiger Handlung
und pfochologifcher Spannung. NÃ¼rnbergs
fchwerfte Zeit fteigt wieder auf. als Guftav Adolf
von Schweden und der groÃŸe FriedlÃ¤nder vor
den Toren der Stadt um die Herrfchaft rangen.
In dies hiftorifche Gefchehen hineingeftellt ift
das erfchiitternde Liebesjchickfal der Jungfrau
Katharina Haller. der ..Heiligen NÃ¼rnbergsâ€œ
Untfaffende lokale Studien gaben dem Buch
eine groÃŸe hiftorifche Treue. ein goldener
Humor beleuchtet Sitten und GebrÃ¤uche der
Zeit. ..KÃ¤the Hallerinâ€œ ift ein Roman.
der uns die Heimat wieder lieben lehrt
in einer Zeit. da alles vereinigt
fcheint. fie uns zu entfremden.
Univerjat-Verlag
MÃ¼nchen 6
Brieffarh 15.
' '
o, .
...'.*..'. F
...."" '._..
Rat ever fÃ¼r "7'
uswancier /l
6...* Kieslin97 i Vorciera ten*
* RuÃŸ anti*
Z SÃ¼aamerilia
s , Preis 011.6.-
: Dieterich [the Berlugsdurh)
hanttiung
Leipzig .Rabentiein/piag (iii-.L
W
Stuttgarter
c_neues
.Tagblatt
' z '.-
, WenÃ¼nmre
, _ x
'
'ei-iq B
"Kill" 'crclen
wenige liesse :u benen "reinen
ii. iillt'i litt
i L .
t Brwjmakkccn
Wurm-Man an .Jam-"ler oki-.e eat-F*-

:WT-[J. Wirst-ier(- sï¬ekmn-keenuitnn-
grant.. 'fakt Mom-kg. 'lief-"aim
" Briefmarken
, aller- ti.. di. :ii (ten
t erde-ten Zeitenheiien
gegen o0-
unix-manner. "NMS-Wi*-
iiirttt- mit..
** Gi k k _
mâ€œ l " TYP-[MW, .u ru... tion., 6....... tt.. rio-..ia 33 r.
el' 'tiert-kehrt'. tod
der .tei-tacho "dito-tin*
rohenumrner xml.

Webers Zlluï¬rlerte HandbÃ¼cher.
i
prefpett totientoe. Z.Z.Weber. Leipzig 26,
4 ii tler' Mittel] 8c
e k. 'le' k .i7 6 . .
.ix-kÃ„ZWirÃŸi:: in.â€œ ?(1.024
keine Zireich- u. Moin-ir, [..ni-ken,
hinncioiinen. Zithern etc. [f. Zoncicti.
hinter jiiii.
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In unferem Verlage ift erfchienen:
Eine Sammlung farbiger KunfiblÃ¤tier.
' M
:F Â»e "zug geht auf preis 13 Mare.
0 Mit einem Segleitwort von Gruft Ritter v, Dombrowsii,
.3 n h a l i:
Elch ., ., .. .. .. .. .. .. .. .. .. ,. .. .. .. .. .. .. Rach einem GemÃ¤lde von Richard Friefe. Rei-bÃ¼hne.Â» dem Futterplatz zuï¬reichend .. ., Rach einem GemÃ¤lde von Augufi Endlirher.
Rotwild zur Brunfizeit .. .. .. .. .. .. .. ,. .. .. Nach einem GemÃ¤lde von W. Hartmann. Enieneinfall .. .. .. .. .. .. .. .. ,. .. .. .. .. .. Nach einem Aquarell von Eduard Seiler.
Damwild.. .. ,. .. .. .. .. ,. ., ., .. ,. .. .. ,. .. ,. .. Nach einem GemÃ¤ldevon W. Arnold. Fafanen ., ,. .. .. .. â€ž .. .. ., ., ., .. .. .. .. ., ., Rach einem GemÃ¤lde von F.SchÃ¶nian.
Gemswild .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., .. .. .. .. .. .. Nach einem GemÃ¤lde von A, Singer. Hafen im Treibe .. Nach einem GemÃ¤lde von AdoifWeczerzii.
Kehl-oc' .. .. .. .. ., .. .. .. .. .. .. .. .. Rach einem GemÃ¤lde von Carloon Dombrowsti. Barbie.. .. ,. ,. .. .. .. .. .. ., .. .. .. .. ., .. .. .. ,. Nach einem GemÃ¤lde von W.Arnoid,
SOwai-zwild ., .. .. ,. .. .. ,. .. .. ., Jiarh einem GemÃ¤lde von E. H, Frhr. von Stengiin. Griffon .. .. .. .. .. .. .. .. ., .. ,. .. .. ,. Rach einem GemÃ¤lde von Moritz MÃ¼ller jun.
Auerhahns Rinnelie . . Nach einem GemÃ¤lde von Moritz MÃ¼ller jun. Daihsu.lurzhaarig.Oeutfrh-Brauniiger-apportierend.Jiarhein.GemÃ¤lde oonM.I)iiillerjun.
Birlhahnbalz .. .. .. .. .. ,. .. .. ,. ,. ,. .. .. .. Nach einem Aquarell von Eduard Seller. FoxierrierundDachshund-einen Dachs ï¬eilend. Rach ein. GemÃ¤lde von Moritz MÃ¼llerjun,
Fuchs auf Sihleichwegen .. ,. .. .. .. .. .. .. .. Rach einem Aquarell von paul Ceuieritz, GrhweiÃŸhund beim ver-endeten Vierzehnender. Rach ein, GemÃ¤lde von Moritz MÃ¼ller-fun.
F ie in vollendetem Vierfarbendrua wiedergegebenen Bilder nach wahrheitsgetreuen Originalen hervorragender Tiermaler mÃ¼ilen nicht nur das Entzinlen jedes
JÃ¤gers! fondern wegen ihrer landfchafilirhen SchÃ¶nheit auch das jedes Naiurfreundes und Kunfiliebhabers hervorrufen. Die KunfiblÃ¤iter ï¬nd in eine Mappe
eingelegir deren Titelfeiie ein in vielen Farben erglÃ¤nzendes prÃ¤chtiges altdeuii'cbes Zagdwappen fchmiicih und kÃ¶nnen auch herausgenommen und als Wand-
frhmuci verwendet werden. .Die Einleitung ein Hohes Lied auf die weidgerechie Jagdr ftammt von dem bekannten Farhfrhrififieller Craft Ritter von Dombrowsi'i.
Verlag_ von Z. Z. Weber (Illuï¬rirte Zeitung) in Leipzig 26.
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Literatur
und Kunft.
Franz Abt.
Von Profeffor 1)i*. Bernhard Roft. Chemnitz.
s gab eine Zeit. da erklangen allÃ¼berall von einzelnen SÃ¤ngern und SÃ¤ngerinnen. von
Gefangvereinen. fowohl vom Gemifcdten Chor als auch vom MÃ¤nnerchor. Lieder von
Franz Abt. dern vor nun hundert Jahren am 22. Dezember 1819 in Eilenburg in der Pro-
vinz Suchfen geborenen Predigersfohn. Im Haus und im Konzertfaal waren Abtfehe Ge-
fÃ¤nge an der Tagesordnung. und auch im Theater konnte man fie hÃ¶ren. denn mancher
SÃ¤nger und mani-he SÃ¤ngerin brachte folche als Einlagen bei OpernauffÃ¼hrungen zu GehÃ¶r.
So hat z. B. der berÃ¼hmte Tenorift Wachtel Abts Lied ..Gitte Nacht. du mein herziges Kindâ€œ
mehr als taufendmal im ..Poftillon von Lonjumeauâ€œ immer mit grÃ¶ÃŸtem Erfolge gefungen.
Diefe Zeit der Abtfchen Lieder begann im Anfang der vierziger Jahre des vorigen Jahr-
hunderts. wo der jugendliche Theatermufikdirektor Abt in ZÃ¼rich das Gedicht von HerlvÃŸfohn
â€žWenn die Schwalben heimwÃ¤rts ziehnâ€œ vertonte. das bald feinen Siegeslauf um die ganze
Erde antrat. wo deutfihe SÃ¤nger lebten. und hielt an bis in die achtziger Jahre. wo der
im Ruheftande lebende Herzoglich Braunfchweigifibe Hofkapellmeifter Abt am 31. MÃ¤rz 1885
in Wiesbaden zum ewigen Schlummer einging. Eine geradezu ungeheure Menge von Liedern.
rund dreitaufend. hat Abt innerhalb von reichlich vier Jahrzehnten gefchaffen. mÃ¼helos und
von ungewÃ¶hnlichem Erfolge begÃ¼nftigt, Ãœberall. wohin er kam.. wurde der gutherzige. ge-
mÃ¼tsinnige. ungemein befiheidene Tondichter gefeiert und wie ein FÃ¼rft geehrt. fo in Frank-
reich. England. RuÃŸland und vor allem in Amerika. das er ini Jabre1872 befucbte. wobei er
in Neudorf. Philadelphia. Saint Louis und anderen StÃ¤dten Konzerte gab. Zn Bolton wurde
fein bereits genanntes SÃ¤iwalbenlied von zwanzigtaufend SÃ¤ngern und SÃ¤ngerinnen unter
Orchefter- und Orgeldegleitung gefungen. Viele feiner Lieder find in franzÃ¶fifchen. englifehen.
iialienifrhen. norwegifchen und anderen TextÃ¼berfetzungen erfihienen. Einer feiner erften vater-
tÃ¤ndijchen GefÃ¤nge. in der Schweiz entftanden. ..BrÃ¼der. weihet Herz und Handâ€œ. ift in Frankreich
fo volkstÃ¼mlich geworden. daÃŸ es >- wenigftens frÃ¼her - bei jedem groÃŸen Vollsfefte in Paris
unter dem Namen ..Noble Tranceâ€œ gelungen wurde. DaÃŸ man Abt auch in England fehÃ¤tzte.
geht wohl daraus hervor. daÃŸ das Britifche Mufeum in London. wie mir von diefem unterm
:20. September d. J. mitgeteilt wurde. eine Sammlung von 984 AbtfÃ¤ien Kompofitionen befitzt.
deren AufzÃ¤hlung zwei BÃ¤nde des Muï¬kkataloges fÃ¼llt. Von Abts Liedern. die in den
Mufikverlagen von Breitkopf und HÃ¤rtel. Leuckart. Siegel. Andre. Litolff. Schott. Senff.
GÃ¶pel. Schuberth. Hofmeifter. Glafer und anderen mehr erfchienen find. werden jetzt nur noch
wenige gefungen. fo (auÃŸer dem zum Volksliede gewordenen ..Wenn die Schwalben beim-
wÃ¤rts ziehnâ€œ) ..FrÃ¼hmorgens. wenn die HÃ¤hne krÃ¤hnâ€œ. ..O Jugend. wie bift du fo fchÃ¶nlâ€œ.
..Gute Nacht. du mein herziges Kind lâ€œ. ..Kuckuck. wie alt 7â€œ. ..Ob ich dich liebeâ€œ. ..Schlafe
wohl. du fÃ¼ÃŸer Engel dulâ€œ. ..Es hat nicht follen feinâ€œ. ..In den Augen liegt das Herzâ€œ.
..Keinen Tropfen im Becher mehrâ€œ (das bekannte Studentenlied) und die MÃ¤nnerehÃ¶re
..Die ftille Wafferrofeâ€œ. ..Vinetaâ€œ. ..Mailiedâ€œ. ..Die Abendglocien rufenâ€œ. ..Mir trÃ¤umt' von
einem KÃ¶nigskindeâ€œ. ..Weihgefangâ€œ. ..Es tÃ¶net Ã¼ber das weite Feldâ€œ. ..Trinklehreâ€œ. ..Seht.
der Mond fteigt ftill heraufâ€œ. Ganz werden Abtfche Lieder nicht verfihwinden. wenn fie auch
dem Gefehmaek unferer jetzigen Zeit nicht mehr genÃ¼gen. Nicht abzufpreehen ift ihnen ein melo-
difcher FluÃŸ. gute Sangbarteit. harmonifche Klarheit und leichte VerftÃ¤ndliehkeik; aber man
begegnet fehr hÃ¤ufig den gleichen Rhythmen und Modulationen. und nicht wenige feiner
TonfÃ¤tze find ohne viel Inhalt und vermÃ¶gen nicht tiefere Wirkung und kÃ¼nftlerifche Be-
friedigung dervorzubringen; auch werden fie heute als zu gefÃ¼hlsÃ¼berfchwengliÃ¤) angefehen.
In der Gefchiehte der Mufik. vor allem auch in der Gefehichte des deutfchen MÃ¤nnergefanges.
wird Abt aber immerhin beachtet werden, Zu feiner Zeit war er von groÃŸer Bedeutung.
und dankbare SÃ¤nger haben dem'Meifter in Braunfchweig. Eilenburg und Wiesbaden finnige
DenkmÃ¤ler errichtet.
Luther und feine Zeit in Wort und Bild.
Von [>r. Arthur Ploch.
Kein Abfrhnitt der deutfehen Gefihichte feit dem fechzehnten Jahrhundert hat mit dem
Reformationszeitalter fo viele BerÃ¼hrungspuntte wie untere gÃ¤rende. von geiftigen und
wirtfihaftliehen KÃ¤mpfen durehbraufte Gegenwart. Der religiÃ¶fen Bewegung von damals ent-
fpricht heute die foziale. Ein Neues will werden. und wir leiden unter den Geburtswehen
der ans Licht drÃ¤ngenden kÃ¼nftigen Zeit. Nicht anders erging es den Menfchen der Refor-
mation. Jhre Seele ward zerriffen von den wilden. erbitterten Streitigkeiten und Fehden.
die ihre Tage durÃ¤itobten. Da kÃ¤mpften die Humaniften gegen die DunkelmÃ¤nner. die Reichs-
ritter unter Sirkingens FÃ¼hrung gegen die TerritorialfÃ¼rften. die Bauern gegen die Feudal-
herren. die KleinbÃ¼rger gegen die ftÃ¤dtifchen Machthaber, Luther hatte mit feinen flammenden
Schriften den Brand angefaeht. aber als er fah. wie die ganze beftehende Ordnung in TrÃ¼mmer
zu gehen drohte. da rief er die weltliche Obrigkeit zu Hilfe und redete der Gewalt das Wort.
um fein evangelifihes Werk zu retten. Wie heutzutage. fo gefÃ¤hrdeten aueh damals die
SÃ¤iwarmgeifter die ruhige Entwicklung der Dinge. Man braucht nur an die BilderftÃ¼rmer.
die WiedertÃ¤ufer. die ..ErweÃ¤tenâ€œ. die ..himmlifchen Prophetenâ€œ. an Carlftadt. Thomas MÃ¼nzer.
Johann v. Leoben. Kafpar Sihwenkfeld zu denken. und man hat die getreuen Ebenbilder zu
den Unruhftiftern und extremen RevolutionÃ¤ren unferer Tage. Die Reformation. fo im Spiegel
der Gegenwart gefehen. gewinnt ein erhÃ¶htes Intereffe fÃ¼r jeden. der in der Gefehiehte die
groÃŸe Lehrmeifterin des MenfchengefchleÃ¤its verehrt. Wer fich Ã¼ber jene. das Deutfehland des
iechzehnten Jahrhunderts tief aufwÃ¼hlende. die Geifter entzweiende Zeit genauer unterrichten
will. der findet die MÃ¶glichkeit dazu in dem jetzt in zweiter. verbefferter Auflage vorliegenden
Buche: ..Martin Luther.â€œ Ein Bild feines Lebens und Wirkens. Von Paul
Schreckenbaeh und Franz Neubert. (Verlagsbuchhandlung von J. J. Weber. Leipzig;
Preis gebunden 18 Mark. kartoniert 16 Mark.)
Die Tatjache. daÃŸ diefes zum ReformationsjubilÃ¤um erfchienene. in zehntaufend Exemplaren
gedruckte Werk bereits feine zweite Auflage erleben kann. fpricht fÃ¼r feinen Wert. Es ver-
dankt den Erfolg fowohl dem textlichen als auch dem illuftrativen Teil. Pfarrer 1)r. Schreckenbach.
der bekannte Verfaffer kraftvoller gefchiihtlieher Romane. hat ein Lebensbild Luthers gezeichnet.
das jeden Lefer. fei er nun kirchlich oder unkirchlich gefinnt. zu feffeln vermag. Er verfuehk
nicht. Luthers Fehler und SchwÃ¤chen zu bemÃ¤nteln. und gerade durch feine vorurteilsfreie.
unbefangene Darftellung rÃ¼ckt er uns den Menfchen Luther innerlich nÃ¤her. Die gewaltige
religiÃ¶fe PerfÃ¶nliihkeit des Reformators tritt uns um fo leuchtender entgegen. und dazu wird
ihm als nationalem Helden. als deutfÃ¤zem Manne eine ftrahlende Gloriole gewoben.
Das ebenfalls von l)r. SÃ¤ireckenbaih herrÃ¼hrende Regifter am Sehluffe des Buches birgt eine
FÃ¼lle hiftorifchen Wiffens und enthÃ¤lt meifterhafte knappe Charakteriftiken der wjtbkjgfken
Perfonen der Reformationszeit. Diefe felbft erfteht in dem von Franz Neubert bearbeiteten
Bilderteil lebendig vor unferen Augen. Es ift wie ein Gang durch eine Galerie. in der Saal
an Saal fich reiht. wenn man die 116 Seiten durchblÃ¤ttert. auf denen die mit SpÃ¼rï¬nn und
ForfcherfleiÃŸ gefammelten. mit genaueften. aufs forgfÃ¤ltigfte feftgeftellten Unterfchriften ver-
fehenen. auch kunft- und kulturgefchichtliÃ¤) intereffanten 384 Abbildungen in tadellofen Repro-
duktionen vereinigt find, Da fehen wir die AnhÃ¤nger und die Gegner des Reformators. feine
fiirftlichen GÃ¶nner und die GroÃŸen der damaligen Welt. die feine Feinde waren. die StÃ¤tten.
an denen er lebte und wirkte. die Orte. wo er geweilt. TitelblÃ¤tter feiner Schriften und jener
feiner Gegner. Briefe. MÃ¼nzen. Spottbilder. die fÃ¼nfundneunzig Tbefen. die Reichsaeht und
vieles. vieles andere. Dabei find Ã¼berall die Ã¤lteften erreichbaren Ouellen herangezogen. und
fo ift die grÃ¶ÃŸtmÃ¶gliÃ¤ie zeitgetreue Echtheit gewahrt worden. Luther felbft begegnet uns in
zahllofen Bildniffen von der Zeit feines MÃ¶nehtums an bis zu feinem Tode. aber das eine
Bild. das wir fuehen. ift uns fein unermÃ¼dlicher PortrÃ¤tift Lucas Cranaih fchuldig geblieben.
weil feine Kunft dazu niÃ¤it ausreiehte (DÃ¼rer oder Holbein hÃ¤tten es fchaffen kÃ¶nnen): das
Bild des dÃ¤monifcben Menfchen. der die mittelalterliche Kirche zum Einfturz brachte. um auf
ihren TrÃ¼mmern der Geiftesfreiheit einen Tempel zu errichten. an dem die Jahrhunderte
weiterbauen.
FÃ¼r den Weihnachtsbiiwertifch.
Als Felix Poppenberg am 27, Auguft 1915 aus dem Leben fchied. da verloren wir mit
ihm einen unferer kultivierteften Sehriftfteller in bezug auf die Form und Eleganz des Aus-
drucks. Er hatte in feinem Stil etwas von der Meifterfchaft der BrÃ¼der Gonrourt. bei denen
er zweifellos in die Schule gegangen ift. Aber er verftand es auch. die Kunft effayiftifcher
Darftellungswrife. die jene in fo hohem MaÃŸe befaÃŸen. nicht bloÃŸ nachzufÃ¼hlen. fondern auÃ¤) in
deutfchen Geift zu Ã¼bertragen. Der elegante Effan war Poppenbergs DomÃ¤ne. Hier vermochte
er in fein zifelierten SÃ¤tzen. auf gewÃ¤hlten Gefehmack geftÃ¼tzt. die ganze LiebenswÃ¼rdigkeik
feines Talentes fprechen zu laffen. Aus folchen reizvollen StÃ¼cken feines Nachlaffes ift das
letzte BÃ¤ndchen ..Menfchlichkeitem' (Verlag Fritz Gurlitt. Berlin) zulammengefetzt. den
Ernft Heilborn mit einer liebevollen. von Freundeshand geichriebenen Einleitung verfehen
hat. aus der uns ein fcharf umriffenes Bild der eigenartigen PerfÃ¶nlichkeit der Verfaffers ent-
gegenbliÃ¤t. Wir ftoÃŸen beim Lefen auf beliebte. von Poppenberg gepflegte Themen aus den
Gebieten des eleganten Lebens und der Mode. Hin und wieder auch auf einen Ausï¬‚ug ins Lite-
rarifche und Kunftgefchiihtliche oder eine intime Reifefkizze. Allen diefen Arbeiten ift gemeinfam
forgfÃ¤ltige kritifihe Beobachtung. Sinn fÃ¼r die Form und Anmut des_ Stils. Jede von ihnen ein
kleines Kunftwerk fÃ¼r fich. - Bei dem Namen Poppenberg denkt man unwillkÃ¼rlieh an die
nette Sammlung â€žRokokoâ€œ in Bongs SchÃ¶nbÃ¼cherei. zu der er die einfÃ¼hrenden Worte fehrieb.
Etwas Ã¤hnliches beabfichtigen die ..Liebesbriefe aus dem Rokokoâ€œ (Hyperionverlag
Berlin). freilich in begrenzterem Raum. indem fie von der Liebe das Wort reden. Diefe
bildet jedoch ein fo wichtiges Kapitel in dem galanten Zeitalter. daÃŸ fie faft alles andere um-
fchlieÃŸt. Die von Semerau veranftaltete Auswahl ift gut. Diejenigen Frauen. die von ihren
HerzensnÃ¶ten das Tiefjte zu fagen wiffen. und die nicht. der Mehrzahl ihrer Zeitgenoffinnen
gleich. die Liebe als einen AugenblicksraufÃ¤) empfanden. der. indem er verflogen. auch fibon ver-
geffen war - Damen wie die Marquife du ChÃ¤telet. die Marquife du Deffaud. Frau v. Epinap.
Julie de Lespinaffe - find mit ihren Seelenbekenntniffen reichhaltig vertreten und gewÃ¤hren
dem Lefer einen lehrreichen Einblick in das GemÃ¼tsleben der Rokokodame. Dadurch. daÃŸ zu-
gleich den MÃ¤nnern. denen diefe LeidenfÃ¤iaften gelten. ebenfalls Gelegenheit zur Ausfpraehe
geboten ift. wird man in den Umgang zwifchen den Gefchleihtern der Menfehen des aihtzehnten
Jahrhunderts reizvoller eingefÃ¼hrt als durch Knigges berÃ¼hmtes BÃ¼chlein ..Bon dem Umgang
mit Menfchenâ€œ. das die Hahnfche Verlagsbuchhandlung in Hannover foeben in neuer Auflage
anzeigt (5 Mark). Doch foll man dem alten Knigge nicht unrecht tun. Manche feiner haus-
baekenen Weisheiten haben noch heute GÃ¼ltigkeitswert. und gerade in unferer Zeit. der es fo
an Umgangsformen mangelt. follte man fich zuweilen durch den Hannoveraner Freiherrn be-
lehren laffen. Da nun einmal von Frauen die Rede ift. fei auf ein jÃ¼ngft erfchienenes BÃ¼ch-
lein ..Napoleons letzte Freundinâ€œ von Kurt Paul Aretz (Georg MÃ¼ller. MÃ¼nchen und
Leipzig; 11 Mark) vorÃ¼bergehend hingewiejen, Diefes BÃ¼chlein bringt einen Neudruek der
Erinnerungen von Betfv Balcombe. jener hÃ¼bfchen Kaufmannstochter. die den groÃŸen Kaifer
auf Sankt Helena. als er vor feiner Ãœberfiedelung nach Longwood im Haufe ihres Vaters wohnte.
durch NaivitÃ¤t und drvllige Streiche fvviel Kurzweil bereitete. Die Memoiren. zu denen
der Herausgeber eine EinfÃ¼hrung gefchrieben. zeigen uns den verbannten Weltbeberrfrher in
einem ganz anderen Licht. als man ihn fonft zu fehen pflegt: in feiner Menfehliehkeit und in
feinem intimen Umgang. Sie find amÃ¼fant zu lefen.
Noch ein anderes Memoirenwerk liegt uns vor. Es handelt jedoch von einem Lebenden.
und zwar von Ludwig Thoma (Verlag Albert Langen. MÃ¼nchen; 6 Mark). Der Dichter
gibt uns hier feine Selbftbiographie. Ein erlebnis- und arbeitsreiehes Wirken zieht an uns
vorÃ¼ber. Leiden und Freuden wechfeln in ihm ab. doeh die Summe der Heiterkeit Ã¼berragt.
wie man das auch nicht anders von dem Verfaffer der ..LausbubengefÃ¤ziwtenâ€œ erwarten kann.
Sein prÃ¤Ã¤iiiger Plauderton. der uns von feinen Novellen her fo vertraut klingt. verlÃ¤ÃŸt ihn
auch nicht bei der Schilderung feines Lebensganges. Zum hundertften Geburtstage Fontanes
hat Conrad Wandrev ein umfaffendes Buch Ã¼ber den Dichter herausgegeben (C. H. Beekfche
Verlagsbuchhandlung Oskar Beck. MÃ¼nchen; 15 Mark), Eine kurze Lebensgefchiehte leitet das
Werk ein. dem fich eine feinfinnige Charakterifierung der geiftigen PerfÃ¶nlicbkeit des Dichters
und ausfÃ¼hrliche Analvfen der Dichtungen anfwlieÃŸen. Gerade jetzt. wo das Gefamtweri des
Dichters in der vorzÃ¼glichen Ausgabe des S. Fifi-herfchen Verlages Ã¼berfirhtlich vorliegt. wird
man diefe Arbeit willkommen heiÃŸen, Von Marx MÃ¶ller erfehienen unter dem Titel ..Die
Spieluhrâ€œ (Verlag von L. Staackmann. Leipzig; 8.50 Mark) feine gefammelten Gedichte
und Spiele. Es find keine himmelftÃ¼rmenden Erzeugniffe eines Genies. aber gefÃ¤llige
Leiftungen eines beaihtenswerten Talentes, Hans Thoma. der AÃ¤itzigjÃ¤hrige. hat uns eben
feine Erinnerungen befehert. Als ErgÃ¤nzung dazu dienen feine Bekenntniffe einer fuchenden
Seele. deren dritter Teil ..Wege zum Friedenâ€œ lautet (Eugen Diederiihs Verlag. Jena;
2.5() Mark). Der Altmeifter deutfcher Kunft gibt hier aus der Tiefe feiner Erfahrung von
unendlich verfÃ¶hnender Liebe getragene weile RatfrhlÃ¤ge dem deutfihen Volke in der Stunde
feiner grÃ¶ÃŸten Not. Von einem anderen Altmeifter. Wilhelm Steinhaufen. handelt ein BÃ¶rd-
lein ..Augenblick und Ewigkeitâ€œ (Funde-Verlag. Berlin; 6 Mark). das ebenfalls als eine
Gabe aus einem reichen KÃ¼nftlerleben zu betrachten ift; es redet nicht in Worten. fondern in
Bildern, Beringer gibt ihr mit einigen kernigen SÃ¤tzen das Geleit. Endlich fei noch ein
fehr anmutiges BÃ¼chlein wÃ¤rmftens empfohlen. Es heiÃŸt ..Vom MÃ¤rchenerzÃ¤hlen ini
Volkeâ€œ (Eugen Diederiihs Verlag. Jena; 3 Mark). Lifa Tetzner. die bekannte MÃ¤rchen-
erzÃ¤hlerin. hat es gefrhrieben. und das. was fie berichtet. find ihre Erfahrungen. die fie im
Sommer 1918 bei einer Wanderung durch ThÃ¼ringen in ihrer Eigenfchaft als MÃ¤r-hen-
erzÃ¤hlerin gefammelt hat. Zn jedem Dorfe kehrt fie ein und [chart um fich unter der Linde
oder an der Kirchhofsmauer oder im Saale des Sazulhaufes eine andÃ¤ihtige Gemeinde von
Kindern und Erwachfenen. denen fie ihre Kunft zum beften gibt. Und es ift erquiciend. zu
hÃ¶ren. wieviel EmpfÃ¤nglicbkeit fÃ¼r Poefie und SchÃ¶nheit in den Seelen diefer jugendlichen
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* Â» MJ ohannes von Bethlehem war heraufgekommen- um mit feinen
?Freunden Simon und Jofeph. die Hirten waren gleich ihmF
77 zu plaudern. Er war ein ernfter Mann und ging fchwer unter
feinen Gedanken. Es war Nacht. und die Sterne fchienen.
Johannes grÃ¼ÃŸte die anderen. und fie lieÃŸen fich nieder auf
, den Felfen- von dem aus man den Weg, der nach Bethlehem
7. hereinfiihrt. Ã¼berfehen konnte.
â€žBrÃ¼der/t fagte'Johannes, â€žhabt ihr gefehenâ€ž wie fich das Volk auf
den StraÃŸen drÃ¤ngt? Eben als ich an der Herberge des AlphÃ¤us vorÃ¼ber-
ging- traf ich auf einen Mannâ€ž der fein Weib ftiitzte. weil ihre Stunde
nahe war. Die beiden kamen aus Nazareth. Ich bitte euch. einen folchen
Weg! Aus Nazareth! Sie ftanden ratlos auf der StraÃŸe- denn AlphÃ¤us
hatte ihnen bedeutet. daÃŸ kein Raum mehr fei in feiner Herberge. Und
des Weibes Stunde war nahe! Gerade als ich fie zu Nathanael. dem
frommen ZÃ¶llner, weifen wollte. kam des AlphÃ¤us Weib und fagte den
beidem daÃŸ fie in dem Stalle bleiben kÃ¶nnten. wenn fie damit zufrieden
feien. - BrÃ¼der. weil es den Kaifer in Nom danach gelÃ¼ftet. zu wiffenh
wie viele von unferem armen Volke noch Ã¼brig find- um uns hernach beffer
fchÃ¤tzen zu kÃ¶nnen. darum jagt er die MÃ¤nner und Weiber und Kinder
aiif die LandftraÃŸen und fragt nicht danach. ob fie an den Hecken und
ZÃ¤unen gebÃ¤ren oder umkommen.
- Wo ift unfer Gott? Kann er
das anfeheny ohne fich des Elends
unferes Volkes zu erdarmen? -
Simon. fage mir den Lobgefang
Davids. daÃŸ ich mich daran auf-
richte."
Und Simon erhob die Augen
und begann: â€žDie Himmel erzÃ¤h-
len die Ehre Gottes . . .tt
Jojeph, der fchriftkundiger war
als die meiften. aber fah mit
Seheraugen in die Ferne- wo die
LandftraÃŸe ging und die grauen
ZÃ¼ge der Wandernden fich wie
Schatten bewegten. reichte Simon-
als der geendet. die Rechte und
Johannes die Linke und fagte mit
einer Stimme. die ganz tief aus '
der Bruft kam: â€žDu Bethlehem
Ephrata, die du klein bift unter
den FÃ¼rften Judas . . .â€œ Und als
er das tagte. ging am Himmel ein
Stern auf. wie ihn kein Sterb-
licher noch gefehen hatte.
Die treuen MÃ¤nner redeten
lange von des Landes Not und
lieÃŸen die groÃŸe Hoffnungihres z
Volkes lebendig werden- daÃŸ fie â€ž17/
nicht gar verzweifeln mÃ¼ÃŸten. 7/-
Sie jchwiegem und es verging n F
eine geraume Weiler und Zeit und ,i/
Stunde verfanken ihnen. Da fprang z/
Simon auf. neigte fiÃ¤) iiber Jofeph /t â€œ
und fragte ihn mit zitternder G, i z"
Stimme: â€žSchlÃ¤fft du?â€œ Da lag :net _ g NÃ¤he-F* ati-0,07. â€ž
Jofeph 'und hatte weitoffene 474-â€œ Augen. Und in den Augen ftand - â€ž-,;-â€ž;Z:.(;:/rz'ij;fÃ¤iz.f
ein io groÃŸes Verwundern- als 'e-k- .----.F-EFNWM.(.ÃœÃœ-.ialjjrxjtf
hÃ¤tte er in den Himmel hinein-
gefehen. Er nahm Simons Hand. neigte fich dariiber, wollte reden- aber
die Zunge gehorchte ihm nicht vor innerem Bewegen. 3m Sternenlichte
fah Simon. daÃŸ Jofeph die hellen TrÃ¤nen Ã¼ber die Wangen liefen. Da
wandte er fich zur Seite und fah Johannes liegen mit denfelben offenen-
feligen Augen. Er atmete tief. ftrich Ã¼ber fein Geficht und ftammelte:
â€žBrÃ¼den ich hatte einen Traum. Ich fah den Himmel offen . . .tt
â€žUndâ€œ. fiel Jofeph ein. â€ždie Engel Gottes ftiegen hernieder. und Gabriel
fprach: Â» Euch ift heute der Heiland geborene. und . . .â€œ - â€ždie himmlifchen
Heerfcharen fangen: Â» Ehre jei Gott in der HÃ¶he- Friede auf Erden und den
Menfchen ein Wohlgefalleneâ€œ. ergÃ¤nzte Johannes.
Da fchlmhzte Simon auf: F.Briiden der Heiland ift geboren!â€œ Er warf
fiah zur Erde und kiiÃŸte fein heilig Mutterland. â€žErlÃ¶fung ErlÃ¶fungâ€œ.
ftammelte er. wollte jubeln und fingen und konnte vor feligem Schauern
kein armfelig WÃ¶rtlein mehr herausbringen, Einzig immer nur: â€žErlÃ¶fungf
ErlÃ¶fung!"
Johannes raffte fich auf. ,.Komint. laÃŸt uns gehen und die Gefchirhte
fehen. die da gefchehen ift. und die uns der Herr kundgetan hat.â€œ
Da gingen die armen Hirten und waren die erften, die den Heiland
fahen. der in einer Krippe lag, zweifelten nichh weil fie ein arm. nackend
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KnÃ¤blein fanden. glaubten und gaben die Kunde weiter an die- die gleich
ihnen auf die ErlÃ¶fung zu Jerufalem warteten. - - - -
Ich habe getrÃ¤umt. ach- einen herrlichen Traum! Der ift mir ein lieber,
der allerliebfte alte Freund. Der ift mit mir jung gewefen und wird mit
mir alt, und immer, wenn ich ihn trÃ¤ume, din ich ein Kind. Ein Kind.
das dem GlÃ¼cke ins Angeficht fieht und - ich ftehe heute- da meine
SchlÃ¤fen grau find. an einer groÃŸen Bahreâ€ž fehe tot daraufliegenx was
mir ebenfo lieb. ebenfo heilig war wie die Weihnachtsbotfchafh [ehe mein
Vaterland darauf liegen und foll das Letzte, das ich noch habe. dazulegen.
Soll es und kann es nicht. Nein. ich kann nicht und werde es nie kÃ¶nnen.
hÃ¶rt ihr. nie! Ich gebe meinen Glauben nicht her. Nicht den. der an
das Kind im StÃ¤lle zu Bethlehem glaubt. und nicht den. der an fein Volk
glaubt. - - -
Die Winternacht geht iiber die Erde. und Berg und Tal find begraben
im weiÃŸen Schnee. Da fchaue ich aus nach dem Sterne von Bethlehem,
Ich fuche ihn in Oft und Weft- in SÃ¼d und Nord. und WolkenwÃ¤nde.
grau und fchwen fchieben fich vor den Blick, Aus der Ferne kommt ein
Klagen fo weltgewaltig- wie nie ein Menfchenohr es oernommen. Es
bricht aus den LÃ¼ftenx und es dringt aus der Erde. Zwei Millionen Tote.
zwei Millionen! Mein Vaterland ift ein Scherbenhaufen und klirrend fÃ¤llt
auf den groÃŸen Scherbenhaufen
eine Krone - die deutfche Ehre.
Weihnacht und die deutfche
Ehre auf dem Scherbenhaufen!
- Mit fplitterndem Lachen reiÃŸt
fich ein Weib. das fich feige zur
Dirne machte. weil ihr das Leben
lieber war als die Ehre. den letz-
ten Gewandfetzen vom Leibe;
denn fie hofft- daÃŸ ihr Henker
ihr dann das armfelige Leben
laffe, und fei es auch nur das der
Buhle. Und ihr Henker fteht vor
ihr- verachtet fie- wirft ihr fein
hÃ¶hnendes Lachen ins Geficht und
greift zur GeiÃŸel,
Ach. ich trÃ¤ume einen furcht-
barenx herzbrechenden Traum.
Ich trÃ¤ume. -
Knabe. trÃ¤ume ich dich auch?
Neinâ€ž du bift Wahrheit. Wahr-
heit! Du ftehft vor deiner Mut-
ter mit flammenden Augen. wirfft
ihr die Fetzen zu. fie beugt fich
vor deinem Blicke. fchlÃ¤gt in
Scham die HÃ¤nde vor das Ge-
ficht, deckt ihre BlÃ¶ÃŸe und fchaut
zwifchen den Fingern hindurch
auf deny den fie geboren, und
den fie nicht gekannt.
Siehe. wie du deiner eigenen
Mutter zur Offenbarung wirft-
wie fie fich demiitig beugt vor
deinem hohen Sinne,
Ich trÃ¤ume. - Wo bift du-
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gerewtem Zorne brennen. Und
der Mann errafft die GeiÃŸel
und fchwingt fie. und der Henker heult auf und flieht.
Siegfried und Heiland. ich beuge die Knie vor dir.
Nimm. ich bitte dich nimm! Ich bringe dir eine Krone! Es ift die
deutfche Ehre. die ich vom Scherbenhaufen auflas. - Siehe. wie fie fich
unter deinen HÃ¤nden wandelt. Wie die Schlucken zur Erde flirten, wie
fie zu leuchten anhebt. wie ihr Glanz fonnenhaft iiber das Land fliegt.
Wie fie fich herzudrÃ¤ngenh alle die mÃ¼hfeligen und beladenen BrÃ¼der!
Die deutfche Ehre lebt! Schwing die GeiÃŸel- Siegfried und Heiland,
fchwing fie- fchlag zu- treid alles Unheilige und Undeutfche hinaus! Schlag
zu. du bringft uns deutfche Weihnacht!
Ich trÃ¤umte, - - Mir trÃ¤umte ich fei Simon von Bethlehem, Und
fieheâ€ž da lagen fie neben mir auf dem diirren Felfen. die Jofeph und Jo-
hannes! und hatten Augen. als hÃ¤tten fie in den Himmel gefehen. und in
der Ferne ging der groÃŸe Wanderzug der Elenden- der Frierenden und
Hungernden und BloÃŸen. Ãœber uns aber fteht ein Stern. Irgendwo muÃŸ
ein Kind geboren fein.
Jofeph und Johannes und du und du. Bruder und Schwefter. wes Namens
und Herkunft du auch feieft: â€žUns wird der deutfche Heiland geboren werden.
Oden BrÃ¼derh ift er fchon daz liegt er fchon irgendwo in Mutterhut?â€œ
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Lorenzo di Credi: Die Anbetung des Kindes. (Nom. Galerie Borgheie. Phorographievctlog
Franz Hanfilaengl. MijnGen.)
Fra Filippo Lippi: Die Anbetung des Kindes. (Berlin, GemÃ¤ldegalerie.)
Antonio Allegri gen. Correggio; Die Nacht. Han!- d. Kulmbatz: Thronende Madonna. Zu den Seiten die heilige Katharina und die heilige
(Dresden. GemÃ¤ldegnlerie.) Barbara. (MittelltÃ¼ct des TuFierlGen Altars in der St.-Sedaldu5-Kira)e in NÃ¼rnberg.)
Die Anbetung dee Kindes. (Zu dem Beitrag auf der nÃ¤chften Seite.)
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Die Anbetung des Kindes. / BonHofratDoenges.Dresden.Â»
on zwei Gedanken geht alle kiinftlerifche Darftellung des
Heilandslindes aus: die eine fchildert das GlÃ¼ck der
Mutter. die andere das (sine der Menfihheit. In den
Madonnenbildern [chen wir den Abglanz von jenem. in den
Anbrtungen die Spiegelung von diefem. Es-gibt keine
hÃ¶here bildnerifrhe Aufgabe fÃ¼r die Shmbolifierung des
Begriffs Gliiit als diefe beiden. wie es keine gewaltigere
bildnerifihe VerkÃ¶rperung des Begriffs Schmerz gibt als die
Schilderung vom Kreuzestod des WelterlÃ¶fers.
Unfere Zeit hat es fo gut wie verlernt. das hÃ¶ihfte
GlÃ¼ck und den tiefften Schmerz der Menfchheit durch das
Medium des Heilandsdildes anfrhaulich zu machen. Wer
verniÃ¶rhte das Werk eines neue-
ren Meifters von der Gewalt der
Wirkung der Sixtiniichen Madonna
Raffaels. des Nofenkranzfeftes Dii-
rers oder der Rubensfchen Kreuz-
abnahme zu nennen? Wenn man
alfo in Werken der bildenden Kunft
die GrÃ¶ÃŸe und Tiefe der Heilands-
gefchiÃ¤ite erfaffen will. dann muÃŸ
man zu den Werken der alten
Meifter den Weg nehmen.
Unfere Bilderfolge zeigt als
erftes der wiedergegebenen Kunft-
werte Albrecht Diirers (geboren
21. Mai 1471 zu NÃ¼rnberg. geftor-
ben 6. April 1528 ebenda) ..An-
betung der heiligen drei KÃ¶nige".
die in den Uffizien zu Florenz
hÃ¤ngt. DaÃŸ diefe Arbeit des deut-
feheften unferer altenMetfler ihren
Platz in dern Ehreiiraume der de-
riibmten GemÃ¤ldefammlung. der
..Tribunaâ€œ. gefunden hat. fpricht
fÃ¼r die hohe WertfchÃ¤tzung. deren
fie fich gerade an der StÃ¤tte er-
freut. wo die Kunft der Malerei
ganz im allgemeinen und die Malerei
der Renaiffance im befonderen eine
ihrer frhÃ¶nften BlÃ¼ten erlebte. Und
das Bild verdient fo hohe WÃ¼rdi-
gung. Denn es ift vielleicht die befte
von allen farbigen Arbeiten des
Meifters. ein Meifterwert nicht nur
der Farbe. fondern auch der Schilde-
rung. voller Innigkeit und Tiefe in
diefer. voller wunderbarer Frifche_
und Leuchtkraft in jener, Was
immer das deutfrbe GemÃ¼t zu finnen
und zu lagen weiÃŸ iiber die fromme
Legende von der Anbetung des
Kindes durch die heiligen drei
KÃ¶nige. das ift in diefem DÃ¼rer-
fchen Bilde niedergelegt, Keiner der
gleichzeitigen deutfrhen Maler hat
das Thema init fo viel Liebe und
Innigkeit. mit fo viel Phantafie
und tÃ¼nfllerifcher Freiheit zu be-
handeln oermotht wie der NÃ¼rn-
berger Meifter,
Zu den bedeutendften SchÃ¼lern
DÃ¼rers gehÃ¶rt Hans SÃ¼ÃŸ (geboren
um [485 in Kulmbach. geftorben 1522
in NÃ¼rnberg). nach [einem Geburts-
ort Ã–ans von Kulmbach genannt.
Er war eigentlich SchÃ¼ler Zacopos
de'Bardari. arbeitete aber dann in
der Weriftatt DÃ¼rers und lieÃŸ nun
Art und Form der DÃ¼rerfchen Cha-

rakteriftik auf ï¬ch wirken. Sein
Hauptwerk ift der Tucherirhe Altar
in der St,-Sebaldus-Kirche zu
NÃ¼rnberg. deffen MiiteiftÃ¼a die thro-
nende Madonna mit dem kleinen
Zefus zeigt. daneben die heilige
Katharina und die heilige Barbara.
Das Werk ift nach einer Zeichnung
DÃ¼rers entftanden und ift in der
Cdaralteriftik des gefwilderten Vor-
ganges durÃ¤zaus dÃ¼rerifrh geartet.
wÃ¤hrend die leuchtende Farben-
gehung den koloriftifrhen EinfluÃŸ
Bardaris verrÃ¤t. Es ift ein lieb-
lirhes. anmuiiges Bild. voll deut-
fther GemÃ¼tstieie. voll reicher Fahn-
[ierkunft und in der heigegebenen
Landfthaft voll ftarken Naturfinnes.
DÃ¼rerfrhe Innigkeit und Fabulier-

luft finden ï¬ch auch in dem Werke
Jan Goffaerts. genannt Module
(geboren zu Mauhcuge um 1470. ge-
torben zu Antwerpen 15-11). das
ich im Befitze des Earl Cariisie in
Cafile Howard befindet, Mabufe
gehÃ¶rt nicht zu den groÃŸen Meificrn
der Ã¤lteren niederlÃ¤ndi'ihen Schule;
aber diefe â€žAnbetungâ€œ. eine [einer
beiten Arbeiten. ift eine StdÃ¶pftmg.
dieman um deswilien lieben muÃŸ.
weil fie fo reich an idoliifcher Schilderung ift, Was alles
erzadlt uns der KÃ¼nftler in [einrni Bilde von der Huldi-
gung der_Konige vor dem Zefuskindiein. und wie lieblich
und anheimclnd erzÃ¤hlt er uns das, Man kann es be-
greifen. daÃŸ dem Befitzer zu einer Zeit. da die Preife
fur Werke' der alien Meifter noch keine fo phantaftiithen
Hohen erreicht hatten wie heute. fÃ¼r diefes Bild eine Million
Mar-k geboten wurde - die Mabufefihe ..Anbetung der
Konige': wird immer als ein Meifierwerk der Ã¤lteren
Malerei zu diefem Thema zu gelten haben.
Die Anbetung des Kindes hat die Phantafie der Maler
zu alien Zeiten nach den verfchiedenften Richtungen hin ent-
flammt. Nicht nur die Anbetung durch die KÃ¶nige aus dem
Morgenlande war ein beliebter Darftellungsftoff fiir die
Albrecht DÃ¼rer: Die Anbetung der heiligen drei KÃ¶nige.
Meifter der Farbe; auch die Hirten. die Apoftel oder Heilige
der Kirche und FÃ¼rften oder angefehene BÃ¼rger. ja fogar die
Mutter des Kindes felhft lieÃŸ man vor diefem anbetend in
die Knie finken. Eine der lieblichften Darftellungen der zuletzt
genannten Art ift die ..Anbetung des Kindesâ€œ von Filippo
Lippi (geboren 1406 zu Florenz. geftorben 1469 zu Spoleto).
die der beneidenswerte Befitz der GemÃ¤ldegalerie zu Berlin
ift. Es ift zum Vorbild all der fchd'nen Florentiner An-
betungen des Kindes geworden. In den Wald. der fÃ¼r die
Menfchen des Mittelalters nichts als ein Ort der Schrecken
war. in den fie fich vertrorhen. wenn fie in Kafteiung und
BuÃŸe leben wollten. verlegt der KÃ¼nftler feine Szene. Blumen
BartolomÃ¶ EftÃ¶ban Murillo: Der heilige Antonius von Padua mit dem Chrifttind. (Berlin. GemÃ¤ldegalerie.)
entfprieÃŸen dem Erdboden nach der Legende. daÃŸ die Erde
fich bei der Geburt des Heiland-5 mit Blumenfwmurk bedeckt
habe. und in uniagbarrr Lieblirhleit iniet anbetend vor dem
Heilandsiinde Maria. nicht mehr die hohritsoolle. weltent-
rÃ¼iite Goitesmutter. die fie noch bei den unmittelbaren Bor-
gÃ¤ngrrn diefes tunftbegeifterten MÃ¶nches geweien war. lon-
dern die irdifche. die mrnfchgewordene Mutter. Und lieb-
lich und liebt und finnig wie die Gottesmutter felhft ift
alles auf diefem Bilde: das heilige Kind. das nicht anders
anzufrhauen ift als ein Menfcheniind iiberhaupt. der milde.
in zartem Himmelsiitht derilÃ¤rte Gottoater. der liebliche
junge Johannes und vor allem die Landfchaft mit all dem
feinen Dufte. der iiber der Waldestiefe zu liegen pflegt.
wenn die Sonne durch die Bauinlronen leuchtet.
(Florenz. Uffizien.)
Lorenzo di Credi (geboren 1459 zu Florenz. geftorben
ebenda 1537). der von der Goidfrhmiedekunft zur Malerei
kam und in der letzteren Kunft SchÃ¼ler Verrocihios war.
gilt in der Regel als ein Meifter. der in feiner Anmut
und Lieblichkeit etwas geiurht wirkt. Auf die ..Anbetung
des Kindesâ€œ. die in der Galerie Borghefe in Nom ihren
Platz hat. trifft diefes Urteil aber gewiÃŸ nicht zu. Auch
an diefer Goitesmutter ift alles iwlirhtefte Menfchlichkeit.
fie ift Weib. ift Mutter. ift unmittelbar dem Leben nach-
gefchaffen. Mitfchiiler Credis bei Verrocibio war Leonardo
da Vinci. aber nicht diefer. der bedeutendere von bei-
den. wurde der Liebling Verrocrhios. fondern Credi. der
das Teftament Berrocchios voll-
ftreckte und Erbe feines Nachlaffes
wurde. Nichtsdeftoweniger hat
Leonardo den KÃ¼nftler ftÃ¤rker be-
einfluÃŸt als fein einftiger Lehrer
und fpÃ¤terer Freund. Das wird
gerade auf dem von ihm wieder-
gegebenen Werke erfirhtlirh. War
er. folange er unter dem Einfluffe
feines Lehrers Veriocchio gefianden
hatte. in der Modellierung oft von
groÃŸer SchÃ¤rfe gewefen - wohl
weil er zu jener Zeit feine Herkunft
vom Kunftgewerbe noch niibl vÃ¶llig
Ã¼berwunden hatte - fo milderte
fich diefe EigentÃ¼mlichkeit feiner
Palette um fo mehr. je ftÃ¤rker er
die Malweife Leonardos auf fich
wirken lieÃŸ. um fthlieÃŸlirh zu einer
Weirhheit der Darftellung zu ge-
langen. die Vafari als ein ,Zuviel
tabelle. Diele ftbÃ¶ne. warmblÃ¼iige
und fchliehte Darftellung der Anbe-
tung des Kindes hat Bafari mit
feinem Urteil aber gewiÃŸ nicht
treffen wollen. .
Von den Anhetungen der Hirten
letzen wir das herrliche GemÃ¤lde
Correggios (geboren um 1494 zu
Corrrggio. geftorben 1534 ebenda)
hierher. das unter drm Titel ..Die
Nachtâ€œ dckannt geworden ift. Es ift
Eigentum der GemÃ¤ldegalerie zu
Dresden. Wir wiffen kaum Nen-
nenswertes von Correagios Ã¤uÃŸerem
Leben. und auch unfere Kenntnis
von feiner kÃ¼nftlerifchen Entwicklung
ift gering, Wenn Mantegnas Bilder.
wie es in den Quellen Ã¼ber ihn
heiÃŸt. in feiner Jugend Einï¬‚uÃŸ auf
CorreggioÃ¼bten.foerkennenwirdiefen
EinfluÃŸ nicht wieder in einem Bilde.
das fo voller leidenfibaftlicher Er-
regung gemalt ift wie diefe An-
betung der Hirten, Denn Mantegna.
wie frei er als grftaliender KÃ¼nftler
auch geworden war gegeniiber der
Zeit unmittelbar vor ihm. kommt
in feinen Darftellungen doeh Ã¼ber
eine gewiffe ftarre Hoheit nicht hin-
aus; bei Correggio aber ift alles
fprÃ¼hendes. leidenirhafilithes Leben.
Wenn auf diefem Bilde die himm-
lifehen Heerftharen fehlten. wenn von
der Geftalt des Chriftustindleins
nicht das unirdifrhe. gÃ¶ttliche Licht
ausftrahlte - man kÃ¶nnte verfueht
fein. den Vorgang ganz anders zu
deuten ,als im bibliichen Sinne. fo
irdifch ift er in feiner packenden
Nealiftik geftaltet, Das Mrifterhafte.
das ihm ganz individuell EigentÃ¼m-
lithe finden wir in den Religions-
bildern Correggios darin. daÃŸ er
einen realiftifwrn Vorgang hin-
reiÃŸend fomboliirh iu fteigern ver-
mag. In diefem Bilde ift rs das
vorn Kinde ausftrahlende Ã¼berirdifche
Licht. das den geichilderten Bor-
gang mit fo wunderbarer Weihe
Ã¼bergieÃŸt.
Vielleicht nur ein Einziger neben
Correggio und dem drutfthen Mrifter
Matthias GrÃ¼newald vermag rrli-
giÃ¶fe Verziickung io leidenfaiafiiiih
darzuftrllen: Murillo (geboren
Ende Dezember 1617 zu Sevilla.
geftorben 3. April 1682 ebenda).
Wir geben hier feinen ..Heiliaen
Antonius von Padua mit dem Chrift-
kind" wieder, Das Werk hÃ¤ngt in
der GemÃ¤ldegalerie zu Berlin.
Man hat Murillo den ..uner-
reiÃ¤dten Darftcllcr der indrÃ¼nfiigen
Andacht. der gÃ¶ttlichen Wunder-
erfchcinungen und der himmiifrhen
Herrlichkeitâ€œ genannt. Ein Blick
auf diefen heiligen Antonius von
Padua lehrt die Wahrheit diefer Worte. Das ift nicht
mehr der MÃ¶nch. der. in fcheuer Ehrfurcht in die Knie
finteiid. das Hriiandskind in feine Arme fchlieÃŸt - das ift
ein Verziiciter. dcr fcibftdergeffen zufammrngefunken ift_und
das Goticskind an fitb preÃŸt. wie eine Mutter in unendlicher
Liebe ihr Kind an fich fchmiegt. Er gehÃ¶rt nur noch dem.
den er kiiÃŸt. Ganz wunderbar wird auch auf diefem .Bilde
die Schilderung von dem Lichte unterftiitzt. in *das fie ge-
taucht ift. Es ift ein Heliduntel. Ã¤hnlich wie bei Correggio:
links und rechts liegt die Landiihaft in tiefer Finftrrnis;
nur von dem Kinde und den himmlifchen Heerfrharen. die
es umfpielen. geht leuchtende Helle aus. So wird auch
hier die reaiiftifaie Schilderung wunderbar verklart und
zu iiberirdifthem Gianze gcfteigert,
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Zlluftrirte Zeitung.
Das Kind und fein Weihnachtsgejehenk,
Von Paula Dehmel.
Die Puppe. Nach einem GemÃ¤lde von Woog.
piel ift BefehÃ¤ftigung. Spiel ijt dem Kinde
genau jo ernjt und heilig wie dem Erwachfenen
feine Arbeit; jedes Eingehen auf fein Spiel einp-
findet da6 Kind dankbar, jede StÃ¶rung ift ihm ein
Schmerz. Spiel ift die natÃ¼rliche Vorbereitung zu
nutzbringender TÃ¤tigkeit, zur Arbeit. Darum laÃŸt
die Kleinen jpielen, fooiel und folange fie wollen;
nichts bereitet beffer echte Arbeitgfreude vor, nicht?,
Ã¼bt bejjer Leib und Geift des werdenden Menjchen als
ein emfiges, aus der Kinderjeele jtanimendee Spiel.
Aber das TÃ¤ndeln mit Finger-chen und FÃ¼ÃŸchen,
niit den Franfen der WiegendeÃ¤e oder mit Schuh nnd
Striimpfchen pflegt fchon dem SÃ¤ugling bald nicht
mehr zu genÃ¼gen; ungeduldig verlangt
er na neuen Anregungen, und je Ã¤lter
das ind wird, um fo dringender
wÃ¤chft fein Verlangen nach Abwechflung
und ergiebigerem Spiel.
Da hat die liebevolle Umgebung
der Kleinen fchon jeit unvordenklichen
Zeiten da6 Spielzeug erfunden, ja ganze
Jnduftrien haben fich darauf aufgebaut.
Aber, was ift das Rechte? Womit
mache ich einem Kinde die grÃ¶ÃŸte
Freude?
Welche Gabe ift in pÃ¤dagogijcher
Hinficht und nach Alter und Gejchlecht
die jeweilig richtige?
Solche und Ã¤hnliche Fragen werden
von gewijfenhaften Leuten oft geftellt;
aber felbjt dem begabtefien Erzieher
dÃ¼rfte er, recht fchwer werden, fie zu
allgemeiner Zufriedenheit und end-
gÃ¼ltig zu beantworten.
Sind doch die Seelen uuferer Kin-
der genau fo differen iert wie die der
Erwachfenen, laffen fie fich doch ihre
Freude und ihren Eifer ebenfowenig
in Rubriken einteilen und nach Brin-
zipien erkaufen wie die nach eigenften
GenÃ¼ffen ringende Umwelt. Und was
die pÃ¤dagogijche Frage betrifft, jo follte
man - zumeift in den erften zehn
Lebensjahren - bei der Wahl von Ge-
fihenken fo zurÃ¼ckhaltend wie mÃ¶glich
fein. Man fel in diefer Zeit nur herz-
lich auf dag Heroorholen der kindlichen
Eigenfchaften und Anlagen bedacht und
uerluche dem kleinen Bittfteller in feine
Welt zu folgen, ftatt ihn mehr oder
minder gewaltiam in fremde Bahnen
lenken zu wollen.
Vor allem, meine ich, muÃŸ man
dem fpielenden Kinde Raum fchaffen!
Ein Fleck im Haufe oder im Freien,
der ihm allein gehÃ¶rt, ein niedriger
grÃ¶ÃŸerer Tifch, der nicht gejchont zu
werden braucht, ein paar einfache kleine
StÃ¼hle oder BÃ¤nke, die ihm zu voller
VerfÃ¼gung ftehen, all das ift ihm Not-
wendigkeit und Freude. JederÂ»  junge
Kind will MÃ¶beljtiicke zu Wagen, Eifen-
bahnen, Autog und dergleichen um-
werten, fie Ã¼bereinander oder neben-
einander in uerfchiedenen Lagen be-
nutzen, will fpringen, laufen, klettern,
kurz, feinen kleinen KÃ¶rper im Spiel
zu fpÃ¤terer ernjter Arbeit ftÃ¤hlen.
Aber auch Zeit zum Spiel muÃŸ
dem Kinde bleiben. Es ift eine Un-
fitte, die oft nur aus dem unangebrach-
ten Ehrgeiz der Eltern entfpringt, dem
Kinde vor dem zehnten Leben-zjahre
noch neben der Schule Mujikunterricht
geben zu lajfen. Doch das ijt ein .Kapitel fÃ¼r fich;
kehren wir zu dem Kinde und feinem Gefchenk zurÃ¼ck.
Denken wir znerjt an die ganz Kleinen, denen der
bunte, ftrahlende Lichterbaum noch das eutziicktefte â€žAhâ€œ
und â€žOhâ€œ entlocken wird. In diefer kÃ¶jtlichen DÃ¤mmer-
zeit - ich fpreche von den erften drei oder vier Leben--
jahren - reagiert dar* kleine Wefen nur auf krÃ¤ftige, ihm
angenehme Sinnesieize, Alfa fÃ¼r diefeÃŸ Alter wÃ¤hle
man krÃ¤ftig kolorierte BilderbÃ¼cher mit jtark rhmh-
miicheu Werfen (die viel mehr durch den ninjikalifchen
Gehalt ale. durch den Sinn der Worte zu wirken
pflegen), bunte Wollpuppen, mollige Tiere, kleine,
flangliche Iuftrumente, kurz, alleeaf was den jungen,
unentwicfelten Sinnen jchmeichelt und fie entwickelt.
Auch auf jede Bewegung in der Umwelt achtet der
gefunde kleine WeltbÃ¼rger mit reger Anteilnahme. Da-
her die vielen amÃ¼jauten Dinge, die rollen, hopfen,
fliegen; Dinge, die auf RÃ¤dern gehen, und die das
Kind ohne befondere Anftrengung felbft bewegen kann.
Ãœberhaupt follte man den TÃ¤tigkeitgtrieb, der fich
in den kleinen GejchÃ¶pfen fchon frÃ¼h offenbart, auf alle
Weife unterjtÃ¼tzen; grieagrÃ¤mige, quarrige Kinder leiden
oft bloÃŸ an Langer-weile; man oerjchaffe ihnen daher
KÃ¤ftchen oder KÃ¶rbchen nebft allerlei kleinen Gegen-
ftÃ¤nden zum Aue.- und Entpacken, wie bunte Kugeln,
KlÃ¶tzchen, Tiere aua Holz oder Pappe, glÃ¤nzende Steine,
KnÃ¶pfe oder was man fonft bei der Hand hat.
FÃ¼r daS Alter zwifchen bier und zehn Jahren ift
es jchon fchweier, die rechte Aue-wahl zu treffen. In
den erften diefer Jahre fpielt die Nachahmung der Um-
gebung eine bedeutende Rolle im Kindealebeu. Daher
bei kleinen MÃ¤dchen daS uiwerjiegbar reizvolle Spiel
mit der Puppe, dem auch zugleich die mÃ¼tterlichen
Inftinkte entgegenkommen| das Spiel mit Kochtopf und
Bejen, WajchfaÃŸ und BÃ¼geleifen, NÃ¤hnadel und Garn,
kurz, all den Dingen, mit denen MÃ¼tter und Dienft-
mÃ¤dchen fich abgeben.
Auch die Knaben jpornt die BefchÃ¤ftigung der
MÃ¤nner zum eifrigen Mittun an; je nach der TÃ¤tigkeit ihrer Llm-
gebung wollen fie bald felbft Hobel und Hammer gebrauchen, Pferde
an- und abfchirren, Wagen lenken und beladen, mit Hacke und Schaufel
arbeiten, im Ton kneten ufw.
Fiir MÃ¤dchen gibt erÂ»  auÃŸer dem Spiel mit Puppen und den dazu
nÃ¶tigen Dingen noch allerlei HÃ¼bjches, was fleiÃŸigen HÃ¤ndchen will-
kommen ift: SchÃ¤chtelchen mit bunten Perlen, allerhand Wolle, ein
grober HÃ¤kelhalen mit Garn fÃ¼r die erften Handarbeitooerjuche,
FrÃ¶belfche BefchÃ¤ftigungÃŸjpiele und anderes.
Handwerke-zeug und GerÃ¤t aller Art. das fÃ¶rdert und erhÃ¤lt die
manuelle Gejchicklichkeit, deren Bejitz fÃ¼r-5 ganze Leben gut und er-
quicklich ift. Gebt ruhig eurem kleinen Buben, wenn er gern baftelt,
einen kleinen Hammer, kurze NÃ¤gel und ein paar Brettchen in die Hand,
Nach einem TemperagcmÃ¤ldc von Alfred Seclelmann.
Puppenmiittcrcbeu.
Kalperllpiel. Nach einem GemÃ¤lde von S, N. Weile.
er wird fich nicht arg uiel damit tun und bald fo ge-
fchiclt mit Werkzeug umgehen wie ein grÃ¶ÃŸerer Knabe.
FÃ¼r zeichnerifch und niujikalifch oeranlagte Kinder
ergeben fich die Gefchenke von jelbft; ein groÃŸer
Notizblock mit ein paar Zeichen- oder Buntftiften, ein
kleinea Blas- oder Schlaginftrument ift fchnell bejorgt.
Das Bilderbuch jpielt auch in diejen Jahren bei
vielen Kindern noch die Hauptrolle, nur daÃŸ es jetzt
fchon inniger durch Form und Inhalt alr- uur durch
bloÃŸe Klaug- und Farbeufeligkeit wirkt. Jetzt ift
auch die Zeit, wo unjere Kleinen mit GenuÃŸ die
fchÃ¶nen MÃ¤rchen hÃ¶ren, die unfer B0(k59t'l[i gefchaffen
hat. Aber jie miijfen vorerft noch erzÃ¤hlt werden.
Wer aljo feinem jungen Kinde da9
fchÃ¶nfte Weihnachtsgefchenk machen will,
vertiefe fich felbft in die bunte Welt der
Sagen und MÃ¤rchen und lerne es, wie
man den kleinen ZuhÃ¶rern in ihrer
eigenen Sprache all die Herrlichkeiten
berichtet. Innige Freude und die glÃ¼ck-
feligjte Dankbarkeit werden ihm die
kleine MÃ¼he lohnen.
In dem fchulpflichtigen Alter, fo
zwifchen acht und zwÃ¶lf Jahren, nel)-
men naturgemÃ¤ÃŸ die Schule, der Lehrer,
da5 Turnen und die Kameradfchaft mit
anderen Kindern einen breiten Raum
im Kindesleben ein und beeinfluffen
dae. Spiel. AuÃŸer dem Turnzeug
pflegen nun Globu-Z und Wandiafel,
fpÃ¤ter geographifche Karten und pha-
iikalifche Jnftrumente gern gefehene
Gejchenke zu fein.
Was nun die Wahl der LektÃ¼re
betrifft, fo achte man darauf, den Kin-
dern keinen Lefejtoff zuzufÃ¼hren, der
Ã¼ber ihren Horizont geht oder fie lang-
weilt, jonjt kommt inan leicht dazu,
ihnen das Lefen Ã¼berhaupt zu ver-
leiden. MÃ¤rchen, Fabeln, Heldenfagen,
leicht faÃŸlich gejchriebene LebenÃŸ- und
Charakterbilder, Tiergefchichten, luftige
SchwÃ¤nke und Streiche, all das wird
mit viel Freude aufgenommen.
Auch der Abenteuerluft, die in jedem
Kinde fteckt, muÃŸ Rechnung getragen
werden, freilich mit MaÃŸ. Die guten
BÃ¼cher diefer Art find ja allbefannt.
Wer hÃ¤tte nicht felbjt mit heiÃŸen Backen
den â€žRobinfon Crufoeâ€œ, â€žGulliver-:z
Reifenâ€œ, den â€žLehten Mohikaner" und
den â€žLederftrumpfâ€œ gelefen? Fiir die
fpÃ¤tere Zeit kann man der lefehungrigen
Jugend auch Scottg und Alerie' Romane
ale. gutee. Gefchenk in die Hand geben.
Zum SchluÃŸ mÃ¶chte ich noch auf
eine Kinderfreude hinweifen, die tief
erziehlich anggenulzt werden kann. Ich
meine die Freude am Sammeln natur-
wijfenfchaftlicher Dinge und die Freude
an der Aufzucht und Pflege von
Lebendigem. Nach meiner Erfahrung
ift nichte geeigneter, die wertvollftcn
Eigenfchaften im Kinde heroorzuholen
und auÃŸzubilden, als daÃŸ man fie in
diejen Neigungen nach KrÃ¤ften unter-
jti'uzt. Lernen fie dadurch doch die
Natur lieben und nach MÃ¶glichkeit be-
greifen; geht doch daraue der Sinn fÃ¼r
das â€žandereâ€œ - alfo fÃ¼r das Allge-
meine *- heroorund zeitigt die fchÃ¶njteu
BlÃ¼ten der menfchlichen Kultur: da5 Ge-
fÃ¼hl fÃ¼r Verantwortlichkeit und Gerech-
tigkeit und die Liebe zur Menfchheit!
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Die fiehen Lichter
ZZon LWax
hieÃŸ Linde und wurde am heiligen Abend krankr lodlrank. Als
feine Muller ninnner zii iveiiien vermochte. lo'fchle fie zitternd
den flrahlenden Weihnachtsbaum lieÃŸ fiehen Lichterlein brennen und
fagle zum Tod: â€žDu Heiligen GroÃŸer- ich bitte dich: laÃŸ meiner
Linde die fiehen Stunden der Gottesnachl." Da erhob fich der
Tod vom Kopfende des Bellchens. hoÃ¤le fick) unter den Tannen-
baum und forach: â€žEs feiF wenn dein Kindlein den Schlaf iiber-
windet."
Das MÃ¤dchen aber rief feine Mittler heran und wies in den
laufchenden Wald: â€žDie Nebel fchwingen fick) fChiminernd auf
und wanderii mit den Hirten in die Nacht hinein." Und lag
nun zttfrieden fiir lange Zeit.
Ein Licht brannte nieder. Und noch eins dann. Das MÃ¤gd-
[ein fah dem Berglimmen zu: â€žIch bin fo mÃ¼de. Mullerle." Und
die Frau rang betend die Finger wund und f>)aute billend zum
Tod. Der Tod aber fah auf die Lichter hin: â€žFÃ¼nf Stunden hat
noch die Gottesnacht."
Da erzÃ¤hlte die Muller vom Zefulein fÃ¼ÃŸ:
â€žOch will nun fchÃ¤ÃŸen all mein Bolf- das meinen Namen
ehrtle So ward's Befehl, Und jedermann zog hin in feine
Baterftadl, darin er einft geboren war. Der Tag ging hinter
Bergen aufy als Jofeph zu Maria lral: Â» Wach auf! Die Efelin
fcharrt. wach aufls So fing die felige Reife an. Und Dorf um
Dorf blieb bald zurÃ¼ck. und Wald und Tal. Geduldig trug das
Tier die Frau. und fingend fchrilt der Mann dabei mit feinem
Stecken und dem Brot. Die Sonne flieg zum Miltagsgrad- da
fand das treue Efelein FraÃŸ. Maria ruhte fich am Wege. und
ernft bewachle er den Schlaf. Und dachte eines lieben Knaben.
der ihm nun balde werden follte. Dann ging die Fahrt ins
Jordantal. Maria hub die Stimme auf und grÃ¼ÃŸle fromm den
dunklen Stromx den fie aus alten Liedern kannte. Und ftetig fÃ¼d-
wÃ¤rls ging fein Laufâ€ž wo auf den dreimal heiligen HÃ¶hen die
Tempelzinnen ragen wÃ¼rden. Und als nach tagelangem Wege
ein Gipfel Ã¼berwunden rvarr da glÃ¤nzte von den weiÃŸen Bergen
die SehnfuChtsftadl im Nofenlicht. Â» Jerufalem du KÃ¶niginka Er-
fchiilterl fanken beide nieder- die Herzen voller Seligkeil. -Jeru-
falem. du Gottesftadt! Ihr Berge Zion- neigt euch gnÃ¤dig!-
Wallfahrer zogen allerwÃ¤rts- und ihre Pfalmen klangen auf zum
wolkenweiÃŸen Oimmelslicht. -Ã–ofianna. feligfiiÃŸe Stadtf die uns
BerfÃ¶hnung bringen folll-c Und zitternd lag das Boll auf Kniem
Maria an des Mannes Bruft - - -â€œ
Ein Licht war wieder herabgebrannl.
â€žBier Stunden hat noch die Goltesnawt - -â€œ
Da faÃŸte Linde nach den HÃ¤nden: â€žNicht weinen- gute Muller
du! LaÃŸ miÃ¤) das MÃ¤rchen von dem TrÃ¤nenkrÃ¼glein hÃ¶ren. davon
du niir fo oft erzÃ¤hlteft." Und wuÃŸte nicht. daÃŸ fie auf ihrer
Mutter Herze trat.
Da hub die Mutter alfo an:
â€žZwei Menfchen lebten im Walde und hatten ita) lieb. lieben
als die Blume den Schmetterling liebery als die Waldfee das
Ã–irfchlein mag. Der Tag ging auff da lÃ¼ÃŸten fie fich. und das
Zimmer tvard hell vom Glanz ihrer :Augenx der Abend verhiillle
die Schwelle der TÃ¼r. da .kÃ¼ÃŸten fie fich. und die Sternlein feg-
neten heimlich das GlÃ¼ck. Und fie halten ein Kind. das ihr Kofl-
barfles war. Im Walde aber wohnte ein Geift. Der fÃ¤llte den
Baler und zerbrach der Muller das Herz. fo daÃŸ es klingend in
StÃ¼cke zerfvrang. Und die Frau las klagend die Scherben auf
und fÃ¼gte ein KrÃ¼glein daraus. Da weinte fie ihre TrÃ¤nen hinein
und fÃ¼llte es voll bis zum Rand. Und der Mond deckte gÃ¼tig
das Ã–erzkrijglein zu und rief feinem goldenen Reh, Das trug
die TrÃ¤nen zum Rofengrab. zwei fchwere- bittere Monde lang.
Und der Rofenftrauch wuchs und rankle empor. Aber die BlÃ¼ten
verloren den Purpurfcheiin und als die Frau an den HÃ¼gel trat.
da waren fie weiÃŸ. Und ein Stimmlein enlfprang aus dem
BlÃ¼tengrund. hinein in die Seele der Mutter. Das forach:
Â» Meine Liebe war rot wie der Rofen Glutx meine Liebe war
rot wie dein Ã–erzensblul - du weinft dich lol! Drum wird
Im Forflhaus am Waldesfauin lebte einmal ein MÃ¤gdelein. Das
xxx'b
ll.
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Gottesnaeh
Leifwner.
meine Liebe nun weiÃŸ wie der Schnee. fo weiÃŸ wie der Schaum
auf dein Silberfee S du weinft dia) toll*- Da fchlug die Frau
in fich und weinte nur noch fetten. doch bitterlich.â€œ
Und das MÃ¤dchen drÃ¤ngte fich dicht an die Muller: â€žDu haft
es friiher fchon anders erzÃ¤hlt. Doch deine MÃ¤rchen find immer
fwd'n. Nun noch das eine vom Silberfchwan!"
Da brannte wieder ein Lichtlein ab.
Und Linde blickte hinter den Funken her: â€žEin Seelcheti
war's. das zum Himmel flog." Und wuÃŸte nichlf daÃŸ fie
auf ihrer Muller Herze trat. Und hat noch einmal. da die
Mutter fchwieg: â€žDas MÃ¤rchen von dem Silberfchwan! Ich
will den Eingang felbft erzÃ¤hlen.â€œ Ani BÃ¤ume reckle fich der
Tod und blickte flill die Lichter an. Noch brannte das letzte
hell und hoch.
â€žDrei Stunden hat noch die Gottesnacht - -â€œ
Und langfam fing Linde ihr MÃ¤rchen an:
â€žEin Schwan war laufend Jahre all geworden- und er ver-
fammelte feine Freunde am Schwanenfee um fich und fprach:
Â» Ihr wiÃŸt. daÃŸ die ErwÃ¤hlten unferes Volkes heimdÃ¼rfen, wenn
fie ihr Leben erfÃ¼llt haben. Und fo es gut war. fo dÃ¼rfen fie
hinauf in die Heimat des Lichtsx in dem fie einft flogen- und fo
es gerecht wan fo vermÃ¶gen fie zu fingen. Meine Zeit ift er-
fiilllf und me ne Sehnfuchl eilt mir voraus. nun harrl meines
Liedes( Und er bog den Hals zurÃ¼ck und erhob feine FlÃ¼gel.
fo daÃŸ er unter den anderen SchwÃ¤nen ftand wie ein Engel fo
weiÃŸ aber es kam kein Lied aus feiner Kehle. Da begann er
zu weiiiein lief und fchmerzensvoll. begann zu weinen um fein
Lebenx das nicht gerecht gewefen. Und die anderen SchwÃ¤ne
klaglen mit ihmf daÃŸ der See aufraufchle und fragend ans Ufer
trat. Ein Sonnetiftrahl aber fuhr trÃ¶ftend hernieder. Und plÃ¶tz-
lich drang dem Schwan eiii Schluchzen aus der Kehle. und das
Weinen ward Gefangf fo daÃŸ die GefÃ¤hrten bangend laufchlen
und fich bebend aneinanderdrÃ¤nglen.â€œ
â€žSo war est liebe Linde/ fagle die Muller. Und wieder
brannte ein Lichtlein ab- und Linde verfuchte zu fchlafen. â€žZwei
Stunden hat noch die GottesnachtE fagle der Tod. und er kehrte
an das Kopfende des BettÃ¤iens zurÃ¼ck. Da erfaÃŸte die Frau
eine wÃ¼rgende Angft. â€žNicht fchlafenf nicht fchlafenâ€ž du mein
herzliches Kind!" Und wuÃŸte fich gar keinen anderen Rat und
begann das MÃ¤rchen zu fingen:
Und feine-.i Herzens Wunfch getragen,
Drang filberflininiernd nun der Schwan
Ins Reich der Sehnfuchl fingend ein.
Er fÃ¼hlte felbft, daÃŸ nie ein Lied
Solch wonnefÃ¼ÃŸe Luft verkÃ¼ndet-
Noch, daÃŸ er je fo fterbensweh,
Wie jetzt auf TÃ¶nenf hingeglitlen.
Dann forach die Sonne: -Silberfchwan.
Du bift ani Ziel. Das ewige Licht
Hat nun dein Wefen ganz diircbleuchteh
Und all dein WÃ¼nfchen ift geftillt.
Und deine Sehnfuchl ift verglommen.:
Da hob der filderweiÃŸc Schwan
Noch einmal feine Schwingen auf
Und fang ein [eÃŸles. heiliges Lied
*Ilm Thron der groÃŸen, ernften Sonne."
â€žUnd filbern flieg der Schwan empor-
Und felig trunien klang fein Lied.
*Ills ihn die rofenroten Wollen
Nun iudelnd durch ihr Purpurlicht
Zu einer goldnen 'Pforte zogen.
Ein GlÃ¤nzen brach aus JiebelwÃ¤nden.
Und als von unfichtbarer Hand
Die Riegel von dem TÃ¼rlein fielen.
Da ward der Glanz zum Strahlendoiin
In dem das Licht mit grÃ¼nem Schimmer
Und wieder golden. ofirfichfarben.
Dann liefliefblau und herdftroftgelb
'Im fanften Wechfe' * derivallte.
Ein gÃ¼tiges, groÃŸes Lil-:Manga
Stand tief im Dom die rat. Sonne.
Und von der Flut des Lichts gcc... '*el
Das fechfle Licht verlo'fchte. Nun war es faft finfter im
Raum. Zwar brannte die fiebente Kerze noch hell und hoch-
aber die Schatten wanderten umher; vom Licht zum Tod. vom
Tod zum Kind. Und Linde wollte nitn fchlafen. Zarl faÃŸte der
Tod nach ihrer Hand.
â€žDie letzte Stunde der Gottesnachl - -"
Und die Mutter reichte dem MÃ¤dchen den Labetrunk. Da
feÃŸle fich Linde auf. â€žMulterle/* fagle fie ganz laut und klar
plÃ¶tzlich. â€žMulterley iin Zimmer gehen vierzehn Engel." Wie
fie das gefagl halte. fÃ¤ilich der Tod von dannen. Und es wurde
heller und hellerr die Weihnachtskerzen flammten ftrahlend auf-
und in den Tannenzweigen fchweblen die Cherubim.
. *2' *
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as da5 moderne Kunft-
gewerbe den Frauen allein
auf dem Gebiete der Handarbeit
gegeben hat und in unverfieglicher
SchÃ¶pfertraft immer wieder gibt.
lÃ¤ÃŸt fich kaum mit wenigen
Worten fagen. Auf neuen und
aber neuen Pfaden wandelt die
Schar der KÃ¼nftlerinnen und
KÃ¼nftler. die fich diefem Zweige
des Kunftgewerbes hingegeben
haben. und der Ertrag ihres
Schaffens ift erftaunlich reich,
Ein Beijpiel hierfÃ¼r bieten die
Arbeiten der Wiener KÃ¼nftlerin
Emmy ZweobriiÃ¤. In bunter
FÃ¼lle entftehen unter ihren HÃ¤n-
den Beutel. Decken. Kiffen. Klei-
der. und alle bringen neue Ge-
danken zum Ausdruck. Da ift
kein Ã¤ngftliches Anklammern an
Altes oder Vorhandene-3, und
wo fich die Spuren alter, lang
zurÃ¼ckliegenderHandarbeitskunft
finden. da fpiirt man auch den
kÃ¼nftlerifchen Geift. der fie in
fich aufgenommen hat und in
eigener Kraft oerjÃ¼ngt wieder
von ï¬ch gibt. Das zeigen die
feinen Seidenfticlereien. der
Beutel in Gobelinfticlerei und
die Perlftriciereien. tlnd wenn
an diejen Arbeiten die Feinheit
der AusfÃ¼hrung. das zÃ¤rtliehe
Ornament und die harmonifche
Farbenwahl entzÃ¼clen. fo er-
freuen an den rein modernen
SehÃ¶pfungen. wie fie hier mit
dem buntgeftielten Tuehbeutel,
dem karierien Seidenbeutel und
deu Kinderfleidern gezeigt wer-
den. die Neuheit der Material-
zufammenftellung und die oft
iiihne Farben- und Formenwahl.
DagVerftÃ¤ndniÃŸderFrauen-
welt fÃ¼r die moderne Hand-
arbeiteknnft ift erfreulicherweife
groÃŸ. Dies mag eineeteilÃŸ an
der AÃ¼hcigleit des modernen
Kunftgewerbes liegen. das durch
Wort und Bild und eigene
Anfchauung in zahlreichen Aux.-
ftellungen fiir fich wirbt. an-
dernteilI aber auch an dem
ÃœberdruÃŸ. der fich allmÃ¤hlich
eingeftellt hat an zwecklofen
GegenftÃ¤nden. mit finnlolen
Ornamenten gedankenlos be-
fticlt. Das ift das Ã¼beraus
Wohltuende am modernen Kunft-
gewerbe. daÃŸ es neben der kÃ¼nft-
lerifchen Seite die bandwerls-
mÃ¤ÃŸige praktifche Seite jedes
Dingen pï¬‚egt. Jeder Gegen-
ftand foll ebenjo zweekvoll wie
jchÃ¶n fein. und daÃŸ diefer. fein-
finnige Beftreben Widerhall fin-
det bei allen fiir SchÃ¶nheit
empfÃ¤nglichen Frauen. beweifen
die Decken und Kiffen und ande-
ren Handarbeiten. die man jeÃŸt
in vielen WohnrÃ¤umen fieht.
Moderne Handarbeit: Arbeiten von Emmy ZwehbrÃ¼ek. Wien.
1. Beutel au5 hellem Tach mit bunter Wollfticterei. 2. FlÃ¼geldecke mit reicher Stickerei in fpanifcher Seide. 3. Beutel in altertiimlicher Perlftrickerei. 4. Seidenbeutel mit farbiger GobelinftiÃ¤erei. '5. Beutel in-fchwarz-
weiÃŸer Perlftriclcrei mit_k[einen bunten Motiven. 6. TajchentuchbebÃ¤lter mit feinfter Seidenftickerei. 7. Schwarzes Samtiiffen mit farbiger Seidenftiaerei in oerfwiedenen Sticharten. 8. Beutel aua iarierter Seide mit bunter
Spannftichfticlerei in Seide. 9. KÃ¼nftlerlleider fiir Kinder,
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(Uikr (W Riefengebirge /BonGeorg Wenderofh.
Mit fiinf Abbildungen nach Federzeiehnnngen von Ludwig Danziger,
[anfl verlaufenden HÃ¶hen del [ablefifeben Gebirge-.fette berauÃŸbebt. Neu iind [elv-
ftÃ¤nbig legt biefe Linie am Koppenmaffio anÂ» tief unten im Tale ansbolend zu
einem Schiottnge von be-
[onderer Kraft, der ï¬e
Das Niefcngebirge hat feine eigene Linie, mit der ee lieb llar aua den bewaldeten.
echten Ã–ocbgebirge empfinden wir von ferne den HÃ¶henbrang* feine Naturwunder nÃ¤ber
zu befcbauen.
Von Hirfcbberg arte. gelangen
wir mit der StraÃŸenbahn bequem zn jenen DÃ¶rfern-
die, wie beifpielgweife
Agnetenborfr .web medr
in groÃŸartigen ZÃ¼gen bie.
zur Ã–Ã¶be dee Felfenlegels
cn'poritÃ¤gi; dann ver-
weil] die Kurve fait eben
in baomlofer HÃ¶he. um
init neuem Sebwnnge,
i' wie eine maieftÃ¤tiiebe
Welle zii immer neuen
Formen fich hebend und
fenfend, zum Ifergebirge
vinznzieben. Schon biefe
tÃ¼bne, [marie Linie wirft
hocbgebirgÃŸartig, nnd die
Felfentliifte, in die ez an
vielen Stellen anf der
fibleï¬fcben Seite abftÃ¼rzt,
derftÃ¤rten diefen Eindruck.
Im Winter tritt [ein nr-
fprimglicber Hochgebirge.-
cbarafter nocb deutlicher
berver. Die mit (fi-3
iind Sebnee Ã¼berzogenen
Bergteiibe und Schnee-
graben werden dann wie-
der zii Gletfcberlagern,
[Heinen noch einmal die
Zellentriimmer als Mo-
rÃ¤nen zn Tal zu [Gie-
den; in alte Schnee-
rinnen ftiirzen fich mit-
unter nord Lawinenf und
den ihrem tirfpriinglieben
RiefengebirgZrbaralter
bewahrt haben aleÂ» die be-
kannten Fremdenorte an
denEndpiinktenderEifen-
bahn. TranlicbfGmiegen
[im die oerfirent liegen-
den Harrier an die [chmo-
len Terraffen der Berg-
abbÃ¤nge an, ein jedes
[ein eigenes HÃ¼geleben
bewohnend. Und Ã¼ber
die Zierlicbleit oerfiren-
ter HÃ¤riIeben iind GÃ¤rt-
cben wÃ¶lbt fiel) in Agne-
tendorf die GrÃ¶ÃŸe der.
HintergrundeÃ¤f die ganz
nave geri'iate Bergwand-
von der ans die barg-
grtigeScbneegritbenbande
lÃ¼hn ins Tal fcbant. 3m
Dorfe lagen mati er-
leuchteteFenftercben unter
ihrer hoben Sebneedecle
hervor. Anf den ver-
frbneiten HÃ¤ngen iiben
[ich die Kinder im Sli-
lanf, denn im Riefen-
gebirge ift bieier Sport
febon lÃ¤ngft zum Ber-
lebrzmittel feiner Be-
wenn in diefem Gebirge
fdec FÃ¶hn weht, fcbroellen
feine BÃ¤che zu verheeren-
der Kraft. Nie ift da5 Bild-da5 gleiche. Die eigentÃ¼mlimen atmofpbÃ¤rifehen Ver-
hÃ¤ltniffe diefer Wetterfebeide bewirken ein [tels wecbfelndes Licht. Bald ftebt das
Gebirge mit feinem weiÃŸen Grate ganz fern und unwirflieb ba roie eine hingeharnble
FlÃ¤che, bald werfen feine Krippen duntle Schatten anf die befehneiten Horhflc'iebem
graben [ich die Schneegrilnde lief in das Bild hineinx heben fich die Vorberge
[Gwarz iind plaftifrb gegen den Glanz dee- hoben GebirgszngeZ ab, Wie bei einem
Die SGneetoppe bei BrÃ¼aenberg,
Die TeiGbaude.
wobner geworden.
Der Sli ermÃ¶glicht
une. ana) weiteres Vor-
bringen durch die frbneebebangenen WÃ¤lder und hinauf zur PolarroÃ¼ite des GebirgÃ¶-
kammer.. Dort fteben wir anf dem Grote der Sebneegruben. Von der groÃŸen WeiÃŸe
hebt fich fcbroff die Schwarze der Granitroeinbe ab. die in die Tiefe ftiirzen. Ein
gewaltiges Schweigen ringsum. Klingt nicht ganz fernx tief im Grunde dee. Seek* ein
leiler Tonf der nnerllÃ¤rlicbe Ton einer Glocke? Unten im Tale erblielen wir da5 Harte.
des Meiftereâ€ž der an diefer Stelle die Vifion [einee MÃ¤rchenbramag hatte. Nebel wabern
Sebneegntbenlandfapaft.



aus der gÃ¤hnenden Tiefe herauf.
die nahe Bande wÃ¤ehft hinter die-
fem Schleier zu giganlifcher GrÃ¶ÃŸe.
zur fagenhaften Wodansburg.
Der SchneefchuhlÃ¤ufer ver-
meidet gern den oereiflen Kamm
und fucht die fchneereiche ..bÃ¶h-
mifche Seite" auf. wo fich ihm
die Siedlungen oberhalb der Sie-
ben GrÃ¼nde. jener wafferraufchen-
den SeitentÃ¤ler des Elbgrunbes.
erfchlieÃŸen. Dies find noch wirk-
liche Gebirgsbauden. die ihre Ein-
richtung noch nicht ausfchlieÃŸlich
auf den Fremdenftroni eingeftellt
haben. Hier empfÃ¤ngt uns fiid-
deutfche. lachende Gaftfreunbfchaft.
Ari dem groÃŸen Ofen. beim Tiefen
der alten Standuhr fÃ¼hlen wir
uns jo heimifih wie in GroÃŸ-
mutters Haus und warten. bis
drauÃŸen der heulende Schneefturm
fich ausgetobl hat. Der Schnee
reicht felbft in warmen Wintern
weit nach DeutfchbÃ¶hrnen hinein.
Unbehelligt gelangen wir auch in
diefem Winter nach Spindelmiihle
und PeÃŸer. diefen reizvollften aller
Gebirgsorte. und erblicken nun ein
anderes Riefengebirge. ein hÃ¶hen-
und fchluchtenreicheres. fo lebhaft
die Landfchaft wie die Menfchen.
Diefem freundlichen. echt deut-
fchen Lande jenfeits der Waffer-
fiheide entfteigen wir auf unferem
Wege zur Sihneekoppe. Auf der
groÃŸen HochflÃ¤che. die uns fchlieÃŸ-
[ich zu ihr fiihrt. dem Roppen-
plane. lagert im Winter oft eine
undurchfichtige Nebelwand. durch
die wir uns an den Wege-
flangen hindurchtaflen. Manch-
mal zerreiÃŸl diefer Wokkenvor-
hang. und ganz plÃ¶tzlich fteht
dicht vor uns. unwahrfcheinlich
und erdentriickt. die wuchtige
Pyramide des Koppengipfels.
Die UnterkunftshÃ¤ufer. die hier
in der NÃ¤he der Koppe ftehen.
haben eine jahrhundertelange Tra-
dition. Die Wielenbaude ale Geift-
haus ftand nachweislich fchon im
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Winter in Agnelendorf.
fiebzehnten Jahrhundert. Von der
Hampelbaube in ihrer alten Ge-
ftalt ifl uns ein Stich L. Richters
Ã¼berliefert. Wir fehen da die
topifche. einflÃ¶ckige Gebirgsbaude
mit hohem. langgeftreittem Gie-
bel. unter dem fich Wohnraum.
Scheune und Stall vereinigen.
FrÃ¶hliche Wanderer kommen an
und letzen fiÃ¤.. um die Tifche dor
dem Haufe. KÃ¼he und Ziegen
weiden wie heute auf den an-
grenzenden Wiefen. Noch er-
halten alx. malerifche Bande die-
fer alten Art ift uns die kleine
Teichbaube. Auch fie liegt. wie
alles Neizvolle in diefem Gebirge.
etwas abfeits vom Wege. Mit
ihrem hohen Dachfirfl und ihrem
kleinen" GloaentÃ¼rmwen wirkt fie
wie eine einfame Kapelle in der
Wildnis. Rings fteigen die Fel-
fen fchroff auf und fpiegeln ï¬ch
in dem ftillen. fchroarzen Waffer
des Teiches. Im Winter per-
fchioinden Teich und Vaude doll-
kommen unter der mÃ¤chtigen-
Schneebecke, Aus Sturm. Nebel
und Schneetreiben gelangen wir
rafeh mit dem Swlitten abwÃ¤rts.
BrÃ¼ckenberg gibt uns noch einmal
einen prÃ¤chtigen Blick auf die
Koppe und ins Tal. und in weni-
gen Minuten find wir tief unten
in KrummhÃ¼bel.
Der Wechfel von leuehtender
Sonne. diifterem GewÃ¶lk. fchwar-
zem Geftein und hellen Schnee-
flÃ¤chen macht dies Gebirge befon-
dere im Winter und vielleicht noch
mehr zur Zeit der SchneefÃ–melze
fo auÃŸerordentlich malerifch. Dan-
ziger malt diefen Gebirgswinte*:
oder das erfte FrÃ¼hlingsahnen der
Berge. Sturm. Nebel und Schnee
find in feinen Bildern. Es herrfcbl
die groÃŸe. wuchlige Linie; und das
Idol! einzelner Banden oder HÃ¤u-
fergruppen macht diefe GrÃ¶ÃŸe und
Wucht nur noch bedeutender. Das
rauhe Wetter ift feines Schaffens
VerbÃ¼ndeler.



Obi?
[Lib] l-lUMOlTlZÃœlZCLilZlL
(7. l**ortset:ung.)
Denk eioch so wat nich, Macier! l)ir unei uns allen :u Gefallen ist er
angefcrtigt, (ier Mosjeel _[etat, Macier, kannst (lu gan: ohne becienken
l(leicier- unei WÃ¤scheschrÃ¤nke aus (ler l-iÃ¼tte anfertigen lassen. l)er Mosjee
kann unter freiem l-limmel wol-nen. (incl wenn (ier 'or (ier WÃ¤sche steht.
wagt sich keiner ran. l)ie Mosjees sinci immer gute bostenl lch weiÃŸ
es ron brankreich her.â€œ
â€žbla, wenn 't so is,â€œ antwortete cler bauer, â€žcienn [ab ihn stehen.
l)enn hat er ja (loch 'n gana guten Zweck.â€œ
â€žNatÃ¼rlich, Macicrl Zweck hat alles in cler Welt!â€œ
â€žlt-feinste, _]unge _7â€œ fragte (ier bauer, blieb stehen unei sah lZolf
einciringlich an.
â€žZiehen Macier! Zonst wÃ¤re ja (iie ganae &Melt ein ZtÃ¼mperwerk. kimi
(ias ist sie (loch nicht! l)ie Welt ist ein Meisterwerk! l)ie Welt ist schÃ¶n,
Macierl [incl lustig ist sie! (inci (ias ist (las beste an ihr!â€œ
â€ž_]unge, beinahe sollte ich meinen, eiu sagtest wahr.â€œ
â€žl)aran Zweifelst (iu noch, Mactcr, unei bist schon so alt geworben? -
Wat is clean eiat fÃ¶r 'ne intel?â€œ
â€ž'ne 'l'afc-l? [ck sehe keine!â€œ
â€žbist eioch nich blincl, Marie-r?â€œ
[Zolf nahm sie in ciie l-ianci unei las: â€žich, (ier boshafte kMalelmensch,
genannt cler iÃ¼rkenschmieci, stelle mich reueuoll meinem iLichter :ur Mer-
fÃ¼gung uncl bitte, wenn ich sterben muÃŸ, meinen mausetoten bcichnam
an einen uerstecktcn plate cles l(iefernwaleies sechs Zchuh tief unter eiem
grÃ¼nen Moos begraben Zu wollen, Gegen (iic 'l'rauer um meinen 'l'ocl
muÃŸ ich in aller bhrcrbictung 'or meinem [Lichter Merwahrung einlegen.
&Mer mich ehren will, mÃ¶ge sich (lie lieben MÃ¶ge] :um Morbilci nehmen,
(iie uoraussichtlich recht uiel Ã¼ber meinem Grabe singen, pfeifen, :witschern
unei tirilieren wercien. Auch ciie lachencie Zonne oeier eine blÃ¼hencic
f'fingstwiesc kann :ur hiacheiferung in Ztimmung unei Gesichtsarsclruck
empfohlen wercien. l)er rettet-olle iÃ¼rkenschmieÃ¤.â€œ
WÃ¤hrenci (les bescns war Marga herangekommen. â€žGrobartigl Grob-
artiglâ€œ rief sie immerfort unei klatschte 'or Ãœbermut unei toller bustigkeit
in (lie l-lÃ¤ncle.
â€žl-last recht, Zchwester,â€œ stimmte ihr [Zolf au, â€žeiat l)ing is nich
schlecht!â€œ (incl sich an rien bauern wencienci, sagte er: â€žMacier, ietat muÃŸ
.iie tiÃ¼tte (loch stehenbleiben! Aber l7enster soll sie haben! Welche
mit Garciinen (iairor unei lustigen blumen auf eien bretternl Unci (iie
WÃ¤ncie sollen schÃ¶n bemalt wercienl Aber iron einem Maler, cler
l-lumor irn ?insel hat! (incl gan: allein bewohnt wercien soll cias Zommer-
schlÃ¶bchen ron,8einer tioheit, eiem 'l'Ã¼rkenschmiecil Auciien: hat l-lo-
heit jeclern :u erteilen, eiem eiie MigrÃ¤ne in eien ZchlÃ¤fen sitat. l)enn
ich bÃ¼rge ciafÃ¼r, ciab ein jecier, (ier sich eine Weile mit eiem *Wirken-
schmieci unterhÃ¤lt,'alle MigrÃ¤ne unei sonstigen ()bel [..eibes unei (ier Zeele
uergibt!â€œ
â€žUnci (ia ciie l(ronen aus Golcl einstweilen aus eier Mocie gekommen
sinci, krÃ¶ne ich l-loheit jecien eiritten 'l'ag mit einem frischen bichenkranaelâ€œ
fÃ¼gte Marga hinru. â€žlm Winter mub sie sich mit Ztechpalmen be-
gnÃ¼genlâ€œ
â€žbegniigen, Zchwester? WeiÃŸt (iu cienn nicht, (ialI ciie cieutsche balme
im Winter cite echtesten bubinen trÃ¤gt?â€œ
â€žlierrlichi l)ann brauÃ¤i ich mich meines Marschallamtes nicht au
schÃ¤men! l)u, bolf, wirst l-ioheits erster Kat unei Ztaatsministertâ€œ
â€žGutl lch ernenne alle l-*inken unci Amseln :u unsern Zchergen!â€œ
â€žlinci Mater :urn l-lofnarren!â€œ
â€žAlso ist (ier l-lofstaat fertig unci eier geschÃ¤ftliche uncl ernste 'l'eil
beenciet. "un, Mater, hast eiu cias Wort! Als l-lofnarrlâ€œ
l)a lachte cier bauer uncl schÃ¼ttelte 'or lauter lachen eien eben noch
so schweren [(0pf. [incl (iie l(incicr unei (ler l)irol im l(irschbaum
lachten mit.
Zechstes l(apitel,
"ach einigen *lagen begann cler ganae WÃ¤sche- uncl Waleischwineiel
eiem Zchalkmannbauern gleichgÃ¼ltiger au wercien. Zeitwcilig hatte er sogar
Neigung, (iarÃ¼ber :u lachen. (inci legte sich ihm wieeier einmal cler bittere
brnst auf Ztirn unei Augen, so erinnerte ihn [Zolf oeier Marga an (iie
Auciien: bei Zeiner l-loheit in cler bleichhÃ¼tte. l)ann huschte in cler Kegel
schon ein bÃ¤cheln Ã¼ber sein Gesicht, ber-or er Zeit gewann, eien Gang in
(len Garten anautreten. l)ie Geschwister Zeitalkmann hatten (lie beste
l-loffnung auf eine allmÃ¤hliche Genesung eies Maters. l)a trat am bncie
cler ersten Woche gan: uni-erhofft ein bÃ¼ckfall in (tas alte keinen ein.
Line Zeitung, ciie auch in ()cienburg viel gelesen wurcie, brachte unter
eien prouinanachrichtcn einen bericht Ã¼ber ciie sonntagnachmittÃ¤glichen Mor-
gÃ¤nge im [(iefernwalcle. Auch (ier WÃ¤scheseher: wurcie erwÃ¤hnt. l)ieser
Artikel machte rie] Aufsehen im l)orfe; erregte auch fast ebensouie] Wicier-
willen. Zelbst Kolf Zchalkmann fancl eiurchaus keinen Gefallen (iaran.
l)ie Darstellung war :u plump unei unbeholfen. _lecler feinere WitZ, gar
nicht :u recien iron Geschmack unei l-lumor, ging ihr ab. bs war grobe,
ungeschlachte _]ahrmarktsware, ciie cla geboten wurcie. Mehr bosheit als
l-leiterkeit. l)ie beleiciigcncle, uerletaencle borm war's auch wohl mehr
als eier inhalt, wociurch so riel bÃ¶ses blut erregt wurcie. bioch an eiem-
selben Zonntagabenci kamen ein paar grÃ¶ÃŸere, gesetate bauern :u brust
Zchalkmann unei meinten, eiiese Merhohnepiepelung 'or aller Welt kÃ¶nnten
iGbAblKiZGtib/tlbt).
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sie nicht auf sich sitren lassen. ()b man ciie Zeitung oeier eien binsencier
eies berichtes nicht irerklagen wolle'.> Wahrscheinlich seien (ier babrikant
eies Geschreibsels unri eier Urheber (ier ganaen Marrenspossen in cierselben
person au suchen.
â€žl)as beaweifle ich", warf boif Zchalkmann ein. â€žbÃ¼r mein bmpfincien
hat (ier WitZbolcl rom bichenkamp unei l(iefernwalci hunclertmal mehr Ge-
schmack unci 'l'aktgefÃ¼hl gehabt als (ier Zeitungskolporteurlâ€œ
l)ie bauern gingen nicht auf rien binwanci ein unei beharrten bei ihrer
Meinung. Auch brnst Zchalkmann pflichtete ihnen bci. br 'erwies
ohne UmsÃ¤rweife auf Matter hohe unei begrÃ¼nciete eien ausgesprochenen
Merciacht. Zeine AusfÃ¼hrungen waren einleuchtenri, Ã¼beraeugenri. l)er
kÃ¶nne eben nicht mit *tinte uncl becier umgehen. l)ie Zustimmungcn
unei Anerkennung-en, ciie er fanci, schmeichelten ihm. fir errÃ¤hlte, (lab er
auch schon mit [Rolf (larÃ¼ber gesprochen uncl ihn beauftragt habe, cianach
Zu streben, [..ohe festaulegen.
â€žGewi8,â€œ sagten ciie bauern, â€žKolf rersteht so wat am besten.â€œ
l)amit hatten sie nun :war ihre wirkliche Meinung nicht uercieckt, sie
aber (loch in erster binie nur ciarurn ausgesprochen, urn sich (lie eigene
Machiorschung rom lialse au schieben. NatÃ¼rlich wollten auch sie ihr
Â»teil tun, cien *kater :u ermitteln; inciessen wuÃŸten sie selber, (tab sie nie
so weit kommen wÃ¼rcien, ihr Morhaben :u uerwirklichen.
bÃ¼r eien Zchalkmannbauern beclcutete (iie (interreclung mit rien Ztancies-
genossen eine ungemeine Lrleichterung. Auch fiir ihn war geteilter Zchmer:
nur halber Zchrnerr.. [inci ciieser halbe Zchmcra wuchs sich schnell ru
stark treibenriem Oberwasser aus. _[etat wollten sie ihn schon fassen, rien
l-lalunkenl (inci ciann sollte er bluten, schwer bluten!
Marga unei Kolf erinnerten an Zeine l-ioheit im Gartenpalais, aber
cler l-linweis uerfing nicht. f-*Ã¼r Zeher: war (lie Zeit auf einmal wieeier
uiel :u ernst.
Was war :u tun? [Zolf Zchalkmann blieb nichts ancires Ã¼brig, al;
sich :um Anwalt seines Maters 2U machen. _leciesmak wenn er an clie
ihm anbefohlene Mission (lachte, lachte er wie toll. Zeine Aufgabe erschien
ihm gar :u komisch. Aber lustig sollte elas heben in ()cienburg ja geracie
wercien; (Las war seit langem sein Ziel unei Ztreben. Also konnte er,
eier breunci iron i-*rohsinn uncl Zchera, 'on Zonnenschein unei kieitcrkeit,
sich (ier pflicht nicht entriehen, clenjenigen 'or (iie Zchranken eier l)orfÂ»
justia :u fiihren, (ier seinem bmpfinclen nach bisher (lie humoruollste Acicr
bekunclet hatte.
Am anclern Morgen vor cler l(irche ging er :u Matter hohe. l)er
war im iianciumcirehen bei eiem l(esseltreiben uncl cler grÃ¼nen Zeele eies
Walciteufels Zorgenschwer. Alle Zirkus- uncl _[ahrmarktsspÃ¤be, so meinte
er, seien ein blasser Zchatten gegen cias, was er 'or acht 'Lagen im
l(iefernwal(ie gesehen unei erlebt hÃ¤tte.
[Lolf entgegnetc, (lab er schon ciauon gehÃ¶rt habe.
â€ž80, haste?â€œ fuhr Matter [..ohe fort uncl sprach so ungemein frisch
unei lebenciig, (iab Ãœolf ihn gar nicht wieeiererkannte. â€žAber schacle is
et, eiat clu nich ciabei warst] Mon eiiesem Zpab hÃ¤ttest eiu ciein heben
lang :ehren kÃ¶nnen. WeiÃŸt eiu, ick hab (le ganrc bir-icht ciarauf nich
slapen kÃ¶nnen. Wat meinst eiu, lunge: Glocke ZwÃ¶lf habe ick :u unsrer
Mucicier gesagt: >>l)urtjen,-( hab ick gesagt, Â»ick halte es im becicie nich
mehr aus, ick trecke (ie f-lose wieeier an.s lin als ick (iann in cier klaus-
tiir stanci un mi rien Monci in 't Auge nahm, hab ick auf einmal
lacht, eiat alle liunne auf rien l-lÃ¶fen mit instimmen. Gut, (iachte ick.
lhr sollt noch mehr to hÃ¶ren kriegen, cienn ihr seicl hÃ¼te nachmiririag
betrogen worcien. Kums (ireh ick mi um, kriege mine l-lanciharmonika
bim Wickel unei make eien 'l'ewen einen Zapfenstreich. NatÃ¼rlich einen
nach meinem Geschmack un als er mir fÃ¼r iiunneohren recht to sin
schien.â€œ
â€žl)enn haben Zie auch wohl rien Â»bieben Augustin*e gespielt?â€œ
â€žl(ann woll sin. bigentlich hÃ¤tte ich ja wohl ein bub- unei betliecl
speelen mÃ¼ssen, aber ciie wollten in (ier "acht nich aus meinem 'l'recke-
bÃ¼hl (Ziehbeutel) raus."
â€žl)en >>l..ieben Augustin(c nimmt man lhnen irn l)orfe tibet.â€œ
â€ž80 -7 Warum nenn?â€œ
â€žMerschieciene fÃ¼hlen sich gekrÃ¤nkt.â€œ
â€ž()at is schacie. l)ochl l)as tut mir wirklich leici.
nichts Arges ciabei im Zinne gehabt.â€œ
â€žlch will lhnen mal was sagen, Matter hohe: Zeien Zie nicht kleinlich!
[(0mmen Zie heute nachmittag :u uns, unei erklÃ¤ren Zie meinem Mater
unei ein paar anciern bauern, wie Zic (iaau gekommen sinci, mitten in
eier Macht rnit ihrem 'l'reckebÃ¼hl eiurch ciie Ztraben :u Ziehen, l)ann ist
alles bÃ¶se blut beseitigt. Aus eiem Arger wir-cl ein lustiges kachenl Was
meinen Zie 63:11?â€œ
â€žbjaa _ ick mein man bloÃŸ, (ie Weg iron eien i-lÃ¤usern eier bauern
nach meiner l(ate, (le is nich lÃ¤nger als (ie Weg yon meiner l(ate nach
rien l-lÃ¤usern eier bauern. l-[e7 Wat meinst (iu (iortau, Rolf? liab ick
recht oeier hab ick unrecht?â€œ
â€žMatter hohe, nun fangen Zie eioch schon an, kleinlich au wei-eien!
Uhr] (ias steht lhnen nicht an, Matter hohe! l)as paÃŸt fÃ¼r ihren ZehÃ¤ciel
ebenso schlecht wie [..ackstiebel fÃ¼r lhre bÃ¼ÃŸeâ€œ
â€ž_[unge, (iu bist mir Ã¼ber] [ck komme!â€œ
bolf Zciralkmann :og seine Zigarrentasche heraus, reichte sie Matter
hohe unei ging ciann, gleichfalls rauchenci, seiner Wege.
[ck habe wirklich



Zo, elaebte er, jetZt babe ieb ibnen (lie blaue] eingefÃ¤clelt, nun
mÃ¶gen sie selber :useben, wie sie (lie blabt fertigkriegen. Mur eins will
ieb noeb tun: will noeb :wei anelere, .len plaggenmeier uncl (len Gelie-
peter, :u uns be;-bestellen.
l)as gesebab. f-:rst als er bei cliesen beiclen ÃŸauern gewesen war,
erstattete er (lem eigenen i/ater 8eriebt, l)abei betonte er, (laÃŸ ?alter
[..obe gestanclig sei uncl sieb obne langes beugnen uncl Ausfliiebtesueben
als (len naebtliÃ¤ien 'l'reekebiiblspieler bekannt batte. l)as CestÃ¤nclnis babe
(lermaÃŸen stark auf ibn gewirkt, niebt ZuletZt (lie Zereitwilligkeit, Abbitte
Zu tun, (laÃŸ es ibm unmÃ¶glieb gewesen wÃ¤re, (len reumÃ¼tigen ZÃ¶ncler
noeb :u weiteren Lrklarungen :u orangen. l':'.r babe sieb nur sebnell eine
Zigarre angeZiinclet, um seine lLrgriffenbeit niebt merken Zu lassen uncl
auf anclere (Ieclanken au kommen,
â€žbla ja, lunge, ick kenne ciein mitleicliges l-lerZe. l)as sebaelet aueb
niebt. l)as tut eleiner lLbre uncl cleinem Anseben weiter keinen Ab-
brueb. lek freu mi, (lat (lu ibn so sebnell festgekriegt bast, ln so wat
kannst (lu cleinen li/leister soeben! l(0mm, _[unge, wir wollen Zusammen
friibstiieken! WuÃ¤cler, bol 'n Ztiiek Zebinken 'on cler ÃŸoclenkammer -uncl
'ne Wettwurstl ÃŸring elat bettÃ¤armenne! Uncl (lu, Marga, steig in eien
l(eller! l)a stebt noeb *ne l7lasebe portwein aus (ler Zeit vor (lern l(riege!
Ligentlieb sollte sie ja 'ne brieclensflasebe sein! Aber weil (lat et mit
(lern l7rieclen [ssig worclen ist, soll se beute (len l-lals berg-eben!â€œ
â€žlÃ¤ssig uncl Wein - Water? Was gibt clas'?â€œ
â€žl)u meinst 'nen Weinessigi> Warum, lungei'â€œ
â€žWeil man (len 'l'ag niebt 'or (lem Abencl loben soll.â€œ
â€žUanu7l [ln so wat sagt unser Rolf? _[unge, aus (iir wercj einer
klug! l)u kommst cloeb iimmer vom annern Inne! Wenn einer weint,
laebst (lu; uncl wenn einer laebt, weinst elu!â€œ
â€žbla -- i/acler! Zag mal, wann bast (lu mieb 2ulet2t weinen seben?â€œ
â€žl)rabl man niebt!â€œ warf li/[arga ein, (lie eben mit* cler portweinflasebe
(lureb (lie 'l'iir trat, â€žieb bab (lieb seben (lreimal weinen seben!â€œ
â€žbla, Zebwester, jetrt reclest clu, glaub ieb, :um ersten li/lale in (feinem
[..eben ÃŸleeb.â€œ
â€žl-fÃ¶r Zu! Zum ersten li/lale bast (lu geweint, als Vater l-linclenburg
bei 'l'annenberg (lie Kussen in (lie Ziimpfe trieb. Zum Zweiten li/lale, als
(Feine l(rankbeit besser war uncl (lu ins l7elcl Lieben konntest. Une]
clann - ciann - ja clann bast (lu geweint, als cler - l-*rieclen unter-
sebrieben wurcle.â€œ
â€ž80? l-last ein (las geseben?â€œ
â€žbleinl Aber gebÃ¶rt! l)ureb (las Zebliisselloeb eleiner l(an1mertiir!â€œ
â€žbla ja! Wofiir sincl sie clenn alle gestorben, (lie l(ameraclen7! li/lan
muÃŸ sieb _ia sebamen, (laÃŸ man noeb lebt! - bla gut! Zpreeben wir
'on was anclerm! l)en l(opf bangen lassen, bat keinen Zweck!â€œ
tlncl wunÃ¤erbar. 50 urgewaltig uncl elementar cler tiefe, ebrliebe
Zebmerr aueb aus Kolfs Zeele berausgebroeben, er war cler erste, cler elen
Ãœbergang fancl :u baune uncl golcleebter l-leiterkeit. li/[arga balf ibm clie
Wege clafiir ebnen. Zie goÃŸ aueb (lie (Jltiser voll uncl sebalt sieb einen
[sel, weil sie nur bis :wei uncl niebt bis clrei :ablen kÃ¶nne!
Kolf laebte uncl sab 'oll beralieber l7reucle :u cler Zebwester auf. l)ann
griff er naeb (lem Slase, fubr 70m Ztuble boeb uncl rief: â€žZebwester ll/larga
lebe boeb! l)e annern sinel ok gut! Aber (lu, liflarga, bist (le ÃŸeste yon
allen! i/acler, stoÃŸ an! Wi Ã¤rinkt up use Marga Ã¶bre Cesunclbeit! l)at
se lange lewtl l)reimal solange als ick siilmst!â€œ
l)er Lauer war 'erwirrt uncl wuÃŸte :u (lem Verbalten cler l(in(ler
niebts Zu sagen. 0bne Zauclern griff li/larga naeb (lessen (ilas uncl ent-
gegnete: â€žWas (lu ebeg sagtest, [Zolf, gilt niebt! Auf clein [seben
wire] getrunken! (.lnÃ¤ clarauf, (laÃŸ clein 'l'oclesgespenst in cliesem Wein
ertrinkelâ€œ
â€žWeinetwegenl Aber elas anclre ware besser!â€œ
l)ie (iesebwister tranken, uncl (lie Verwirrung (les Waters wurcle fast
noeb grÃ¶ÃŸer. l)as l7riibstiiek 'erlief :iemlieb einsilbig. Kolf 'ersuebte es
Zwar wieclerbolt, einen beiteren 'l'on anauseblagen, aber er fancl wenig
Segcnliebe.
blacb (lem l7riibstiiek gingen elie (Jesebwister clureb (len (Zarten. Als
(lie Glocken fiir .len ÃŸeginn (les (iotteselienstes Zu lauten anfingen, lieÃŸen
sie sieb in (ler baube nieÃ¤er. Zie begannen ein ernstes (iespriieb uncl
sagten einancler ibre Ansiebten Ã¼ber (les bebens Zinn uncl Ziel. lZolf
erkannte (lie ganZe ll/lensebenpfliebt in einem frÃ¶blieben *fun uncl einem
mutigen Lrgeben in -clas (iesebick. l)iese l)arlegungen 'eranlaÃŸten (lie
Zebwester, an Rolf (lie (iewissensfrage :u riebten, warum er nun sebon
(lreimal 'on seinem friiben *focle gesproeben babe.
l)er ÃŸrucler sebwieg. l)ann clriiekte er seine Unrufrieclenbeit iiber (lie
eigene ZebwiitZerei aus.
li/larga lieÃŸ niebt locker uncl bat 'on neuem.
l)a faÃŸte Kolf ibre l-fancl, sab ibr ins Auge uncl sagte: â€žWillst (lu
mir yerspreeben, li/larga, (laÃŸ (lu niemanclem etwas clayon eraablen willst,
was ieb clir jetZt ani/ertraue?â€œ
â€ž_jÃ¤'u
â€žl)ann bÃ¶r Zu!
im Garten?â€œ
â€žAntonie uncl clie lungen sincl Zur l(irebe, uncl liflieae bilft cler li/lutter
in cler l(iiebe.â€œ
â€žbla, so sollst clu's erfabren. [s war in l(urlan(l, (la oben, weiÃŸt
(lu, wo sie balb cleutscb, balb polniseb, balb russiseb spreeben. l)a lag
ieb bei einem steinalten Lauern im Quartier. l)em war arg mitgespielt
worclen. l)rei ZÃ¶bne stanclen binter (ler front, uncl (las jÃ¼ngste l(inel,
ein sauberes, bilclbiibsebes liflacleben von Z'.*3l12l8' _[abren, bielt ibm baus.
Lines 'l'ages wurcle eler clreiunclaebtaigjÃ¤brige Wann, er sab Ã¼brigens jÃ¼nger
aus uncl war noeb riistig uncl gut :u l7uÃŸ, :u Zpann* uncl l7iibrercliensten
Ls ist ja wobl niemancl iron (len Cesebwistern bier
nacb [Lei-al rauf befoblen; er war cler einZige im Orte, cler clen Weg
kannte. (Legen (lie lZeise batte oler alte li/lann aueb kaum was einan-
wenclen. Aber clie loebter! Vielleiebt war sie auÃŸer ibm selber .las
einZige lebencle (iliecl seiner k'amilie. [Zr batte sie ja :u fremÃ¤en l.euten
geben kÃ¶nnen, aber (las i/ieb uncl (lie binquartierung muÃŸten 'ersorgt
werclen. [r wuÃŸte sieb keinen [Lat uncl war unbebolfen uncl obne bebens-
kunst. l)a sebÃ¼ttete er mir sein bier: aus, Â» li/[eine 'l'oebter wircl niebt altmc
sagte er, Â» nenn sie ist fiir cliese Welt :u gut. (Jar Zu gut! Aber
(lie kurZe Zeit, (lie sie lebt, clarf ibr niebt 'ersebanclelt werclenx( leb war
ergriffen uncl yerspraeb Ã¤em alten Wanne, mieb seiner 'f'oebter anrunebmen.
Va vertraute er mir sein biebstes an, sein Aller-, Allerliebstes. l(aum war
er einige Meilen fort, (la ging es aueb sebon los. Alle wollten mit ibr
anbÃ¤nclelu. leb trat ibnen entgegen uncl nabm (las WÃ¤cleben 'or ibrer
ZuelringliÃ¤ikeit in Zebutr.. lm blanclumelreben setaten (lie Ztiebeleien auf
mieb selber ein; ieb wurcle :um ZÃ¼nclenboek gemaebt. l-:ines Abenels
kam *s :u l-lanclgreifljebkeiten, uncl clabei bab ieb bier - clen l)aumen
'erloren.â€œ
7.() Gott!â€œ warf Marga ein.
gequetsebt!â€œ
â€žlxliemancl bat 's erfabren. iii/are aueb unelankbar von mir gewesen.
Als ieb (len Zuclringlieben am anclern li/lorgen meine blancl Zeigte, :ogen
sie besebÃ¤mt elai-on uncl baben sieb niebt wiecier seben lassen. - _[a,
Zebwester, (las (iesebiek gebt wunelerbare Wege! l)ureb (las kleine Opfer
meines l)aumens bab ieb ein ganaes li/lensebenleben gerettet.â€œ
l-lier sebwieg Kolf uncl uerfiel ins (Jriibeln.
â€žbla, uncl nun weiter?â€œ fragte (lie Zebwester nacb einer &Weile
wolltest cloeb 'on (lem alten b/lanne erZZiblen.â€œ
â€žAeb so! l)er alte lillann! _]a, cler kam naeb 'iereebn 'l'agen wiecler.
[Zr war natiirlieb stark ergriffen uncl beulte beiÃŸe 'l'ranem als ibm (lie
'l'oebter um (len f-lals fiel. l-:in paar gliiekliebe Woeben 'erlebten (lie
beielen noeb miteinanÃ¤er. - l)ann bekam (lie *koebter eien fler2zclilag
uncl starb.â€œ
â€žAlso bat cler li/lann reebt bebalten'r'â€œ
â€ž_]a.â€œ
â€žtlncl nun clu?â€œ
â€žla sieb, li/larga, naeb cler ÃŸeereligung trat cler alte li/[ann in mein
Zimmer uncl clriiekte mir so lange uncl so fest (lie l-lancl, wie sie mir
noeb niemanel geÃ¤riiekt bat. l)ann sab er mieb an uncl sagte: *-Aueb
(lu _A Aeb, Zebwester, was soll ieb (las lang uncl breit eraablenl
WeiÃŸt ja aueb sebon ÃŸesebeicl.â€œ
â€žtlncl (las glaubst (lu, lZolf?â€œ
â€žleb kann niebt anelersl leb muÃŸ es glauben! Wie cler alte lillann
so vor mir stancl uncl mir so treu uncl ebrlieb ins Auge sebaute, bab ieb
geÃ¤aebt: Wenn eler liebe Gott eine Gestalt batte, elann kÃ¶nnte er nur
einen soleben ÃŸliek uncl nur eine solebe Zpraebe baben.â€œ
Wobl fiinf li/linuten lang saÃŸen (lie (iesebwister sebweigencl neben-
einancler. li/larga wisebte sieb beimlicb eine 'l'rÃ¤ne aus elem Auge. Als
Kolf merkte, wie es um sie stancl, sagte er: â€žl)u, lillarga, in cler l(irebe
singen sie. Wir wollen aueb mal singen: **-l-*reibeitk (lie ieb meine, . . â€œ
(ileieb elarauf klang (lie sebÃ¶ne cleutsebe Weise so berZinniglicb clureb
(len bliibenclen Obstgarten, (laÃŸ alle li/leisen, Amseln uncl l7inken sebwiegen,
cler gelbe pirol besebamt 'on clannen flog untl (len ganZen 'l'ag sein
neekisebes â€žZin Vogel ZÃ¼lowâ€œ niebt mebr anZustimrnen wagte,
l-*amilie Zebalkmann saÃŸ noeb beim blacbmittagskaffee, (la ersebien
klaggenmeiers l(unrael-i/aeler, [r maebte einen sebr sonntaglieben l-:in-
clruelc. Ztatt .les blauleinenen laelcettaneuges, (les "esseltuebes um (len
l-lals uncl cler klicken, iiber (lie 0bren Ziebbaren Ztoffmiitee trug er einen
balblangen ÃŸuekskinroek, einen weiÃŸen beinenkragen uncl einen sebwarZen
Zteifbut. l)a clas bagere, sebnige (iesiebt mit (ler sebarfen l-lakennase
uncl (len wulstigen Augenbrauen - unter cler blase, am l(inn uncl auf (len
ÃŸaeken glatt rasiert war, so maebte er einen reebt sebmuÃ¤cen Linclruek
unel sab gar niebt clanaeb aus, als ob er tagaus, tagein mit (ler ÃŸreit-
backe Ztreu fiir Zebaf-, Zebweine- uncl l(ubstall scblÃ¼ge. Was aber aueb
(ler neue AnZug, Wasebseife .uncl [Lasiermesser niebt binwegaubringen 'er-
moebt batten, war (lie groÃŸe Ã–ffnung im reebten li/lunclwinkel, (las â€žl)iepen-
lockâ€œ, wie es viele nannten. tlncl cloeb bing beute keine pfeife elarin,
sonclern eine Zigarre steckte steil uncl steif :wiseben (len kippen, aufs
klaar genau unter cler Zebeiclewancl cler l-lakennase,
l(aum batte er elie lagesZeit geboten uncl sieb gesetZt, so trat Zeborse
Oeljepeter ein. ln seinem runclen, fleisebigen (Jesiebt, cler aufwÃ¤rts strebenclen
Ztumpfnase uncl (len kleinen, listigen Augen batte er eine gewisse Abnlieb-
keit mit einer engliseben ÃŸullÃ¤ogge, wÃ¤brencl plaggenmeiers xunraÃ¤-Nacler
clen [inclruek maebte, als ware (ler tÃ¤gliebe Umgang mit seiner groÃŸen Zcbaf-
berÃ¤e niebt obne lZinfluÃŸ auf born) uncl Auselruck seines sonst sebr eebten
l-leicliergesiebts geblieben.
Zu ibnen setate sieb nun (lie bobe, 'ollbiirtige Gestalt (les Zebalkmann-
bauern. l)ie bamilienmitgliecler erboben sieb uncl gingen, naebclem l7rau
uncl lÃ¶ebter (len *kiseb gerÃ¤umt batten, binaus, [Zolf wurele 'om Vater
angerufen uncl gefragt, ob er niebt bei ibm bleiben wolle, um sieb an
cler ÃŸespreebung Zu beteiligen, [r lebnte ab. Ls sei so sebÃ¶n uncl warm
elrauÃŸen, sagte er. Lt* wolle beute Zum ersten li/fale :um Zebwimmen
geben,
l)ie Mutter warnte ibn. [r aber laebte sie aus uncl erwiclerte, (laÃŸ
er in lZuÃŸlanÃ¤, wo er (las Zebwimmen seineraeit gelernt, uncl aueb in
brankreieb, wo er 's naebgeiibt babe, bei viel kiiblerem Wetter in (lie
*feiebe uncl l-*liisse gestiegen sei. l)a (lie b/lutter ibren _lungen kannte
uncl wuÃŸte, claÃŸ er aueb elurebsetrte, was er sieb vorgenommen batte, lieÃŸ
sie ibn gewiibren uncl reclete niebt weiter auf ibn ein.
(kortsetxung folgt.)
â€žl)u sebriebst cloeb, er ware' (lir ab-
â€žl)u
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Der Retten Preleller Herbig (mit Amtsleite), und der LehrkÃ¶rper der llnioerlila't im Feltzuge. Die Vertreter au8|andilrber tlnioeriita'tcn im Feltzuge.
Bon der 500-Jahr-Feier der llniderlitÃ¤t Noltork am :27, November, (Phet. Ferd. Ela), Ludwig-Zinn i. M.)
M*
Das jÃ¼nglt im Wiener TÃ¼rkenlchanzpart entbiiilte Denkmal Horbroaller in SÃ¼ddeutlchland infolge der lcdnellen Schneelchmelze; Da5"oollltÃ¤ndig Das Denkmal des Liederkomponilten Franz Abt in [einem Geburt!,-
Adalbert Stilterg. Ã¼berlchwemmte Tal der RiÃŸ in WÃ¼rttemberg vom LuitlÃ¤nï¬ â€žBodenleeâ€œ aus. ort Eilenburg.
Die Errichtung der. von dem Wiener Bildhauer Carl Philipp gelcbafle- Das [climate Bett des FlÃ¼ÃŸchens ilt_in der Mitte* der WallerllÃ¤che deutlieh liebtbar. Vorn die (Siehe die WÃ¼rdigung Franz Abks anlÃ¤ÃŸlich [eines 100. Geburtstage*:
nen Denkmals hat Ã–lterreichcÂ» Jugend dura) reiche Spenden ermÃ¶glicht. E'lenbabnikkkÃ¤c Ulm-Bodenlec. am LL. Dezember auf der zweiten Umlehlagleitc.)
GroÃŸe vaterlÃ¤ndilche Kundgebung in Calle( am L. Dezember bei der Abfahrt des Generalleldmarlchalls nach SchloÃŸ WilhelmshÃ¶he. Der Generalleldmarlcball und [cine Gattin bei der *Ilnkunlk aul dem Anhalter Badndol in Berlin
(Helpbot. Ebkklb. (Milch) am 3. Dezember.
Zur Heimkehr des am 6. Dezember liebzig Jahre alt gewordenen Generalieldmarlehalls o. Mackenlen.
In Calle] belindet lich leit Anlang d. J. die Abwicilungeltelle der Armee Mackenlen, und der Generalleldmarlazall nahm daher dort einen kurzen Aulcnthalt.
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Zlluftrirte Zeitung.
Das GroÃŸe
Schaufpielhaus,
it der â€žDreitieâ€œ des
Ã„fwylos ift am
*28.November das von dem
Berliner BÃ¼hnenzauderer
Profeflor Max Reinhardt
ins Leben gerufene â€žGroÃŸe
.c --L-I.;
diefe die BÃ¼hnenÃ¶ffnung
Ã¼berfehnitten hatten. Der
groÃŸe BÃ¼hnenraum erhielt
an den WÃ¤nden eine durch*
laufende ichlante Bogen-
architeltur, die fich aua)
iiber den rollenden eifernen
Vorhang in farbiger Dar-
ftellung hinwegzieht, fo daÃŸ
das Haus dei ge[>loflener
Sehaulpielhausâ€œ. das erfte - . â€œ * *- '-- *NpÃ¤-F BÃ¼hne eine einheitlich
Mailenlbeater der Rei-b5- -s' * " " : -- - , .j durchgehende Architektur
hFuptftadtNinct-Ã–ruaSe-Zoller- - - f Z *- *-
* er [.3 4 aufweiZzund dieï¬Z() Meter
Ã¶ networden. er Ã¶o er _2 ,- '- _ * 4" "i ' Ã–Â» weite Ã¼hnenÃ¶ nung as
?es neuen Hbaufes das atus *q *y l t _ -, , . , 1. I - ' -..-_ HNO.. _ - - ?lade nieht wie beimtalten
t 'rus *- .â€ž t , i --"*'*:'- - *L t b d t-
enen? :nine- in 7 msi-a*-x-u...Mur-2:nee-â€ž3537:3,- t'- *- "langes-tens der jÃ¼ngft zum Eriten im" Â» U. m - *.;*â€œâ€žâ€žâ€ž..pj'""'t** K Naeh dem Wunlcbe des
VorfiÃŸenden des Deut- . '"'* *i -R " â€œ "MOMO" Bauherrn follte Ã¼ber der
leben Wekkbundks gewÃ¤hlte , t -r 1.13.... e t. y a ' i - VorbÃ¼hne und derOreheftra
Dresdner Stadtbaurat * g u,...- ,_ _ÃŸ * * an dem Platz der friiheren
Profeffor HansPoelztg. 1"" Kuppel eine neue groÃŸe
der dureh feine modernen
Geift atmenden architekto-
nifehen SehÃ¶pfungen fehon
lÃ¤ngft die Aufmerlfamleit
auf fich gelenkt hat. In
einer vom Deutlehen Thea-
ter herausgegebenen kleinen
Schrift fpricht er fiel) Ã¼ber
die eigenartige Geftaltung
des Zufchauerraumes den
wir im Bilde wiedergebenx
wie folgt- aus: â€žDer groÃŸe
Zufehauerraum, das eigent-
liche Theaten enthÃ¤lt von
der Periode des Zirkus der
eine aehteelige Kuppel. die
auf der einen Seite von
vier SÃ¤ulen mit EifenbÃ¶gen
geftÃ¼tzt wurde. wÃ¤hrend auf
der anderen die StÃ¼tzen der
Kuppel fchon frÃ¼her ent-
fernt und durch groÃŸe
UnterzÃ¼ge erletzt worden
waren. Aueh jetzt konnten
neue StÃ¼tzen auf der der
BÃ¼hne zugewendeten Seite
nicht eingefÃ¼gt werden- da
Szenendild.
(Herr GÃ¼rtler- Fri. Reinhardi- Fri. Michel.)
Von der UrauffÃ¼hrung des einaktigen Dramas â€žDer Pageâ€œ
1'
qâ€ž
Zur ErÃ¶ffnung von Profeffor Max Reinhardts GroÃŸem Sehaufpielhaus in Berlin am 28. November: Gefamt-
anfieht des Zufchauerraums des von dem Dresdner Stadtbaurat Prof. Hans Poelzig durch Umbau des ehe-
maligen Zirkus Schumann gefehaffenen Theaters.
von Ernft Landt am Lippifchen Landestheater in Detmold.
haufes in Berlin.
(Phot. Zander & Labifcb, Berlin.)
Aus dem Foyer des GroÃŸen Schaufpiel-
(Phot. Zander 8c Labifeh, Berlin.)
a
|
Kuppel angebracht werden.
Es ift nun verfucbt wor-
denx diefer Kuppel eine
Form zu geben* die eine
ungÃ¼nfttge Aluftik- welehe
bei einer glatten Kuppel
ohne weiteres gegeben ift.
mÃ¶gliehit dolllommen aus-
fchlieÃŸl. Die Kuppel hat
deshalb eine geftaffelte
Form erhalten mit hÃ¤ngen-
den Zapfen. wodurch die
Tonwellen zerftreut wer-
den und ihr Zurijahallen
in den Zufehauerraum ver-
hindert wird."
Neuartig wie der Zu-
lehauerrautn ift auch das
Foyer geftaltet. Das in
der GrundriÃŸform rund-
geftellte Foyer hat eine
groÃŸe MittellÃ¤ule erhalten,
von der das GewÃ¶lbe aus-
geht- und die die Beleuch-
tungsfbiegel in ihren kapi-
tellartigen Ausftrahlungen
birgt.
Szencndild. (Frl. Reinhardi, Fri. Michel.)
Von der UrauffÃ¼hrung des einaktigen Dramas â€žDer Page--
von Ernft Landt am Lippifchen Landestheater in Detmold.
Prof. Fritz Schaper-
l)l)r. C. A. SchrÃ¶den 7
Paul Marx-
o, Bitta-
Prof. l)r. Lujo Brentano-
delannter Berliner Bildhauer, SchÃ¶pfer dw'
Goethe-Denkmals irn Berliner Tiergarten.
-f am 29.November im :'llter von 7d Jahren
Btirgerrneifter der Freien und vanleitadt
>Ã–antburg, wurde bon der Univerï¬teit Kiel
zum Ehrendoitor der Theologie ernannt.
der verdiente Vorfinende bez IleiÃ¤rsoerdandes
der deutlaren Prelfe [eit deflen GrÃ¼ndung im
November ltllt), Chelredaiteur des â€žTagâ€œ,
-l- am 27. November im *Illler bon 58 Jahren,
der neuernannle Obernriiiident der Provinz
Dherfebleiien- [either Regierungzprafident in
Ã–dpeln.
Geh. Volkan der berÃ¼hmte NationalÃ¶lonom
in Miinchen, begeht am 18. Dezember [einen
7;'1. Geburtstag.



enig feblte, uncl (lie be-
cleutencieten ZtÃ¼elre (ler
102 Uniolilren in (Zoetbee 8e-
Zit: wÃ¤ren im .lnbre 1817 (ler
UrunÃ¤etoelr (ler- berernieaben
Sammlung (lee Zerliner l(un8t
getrerbel'lueenrne genorclen.
l)iese bieber l-rnurn beaebtete
'l'ntZacbe fiibrt une in (lie (Je-
Zebiebte (ler (Jeetbeeeben Lk-
eeerbnngen.
blau begegnet oft (ler iin-
nnbme, (werbe babe (lie kane(-
lrernmieeben (IegenetÃ¤ncle Zei-
nee k'ri'ntmueeums eine ltnlien
mitgebraebt. l)ns jet. ebenso-
t. llrbinntisebe Zen-
lrellrenne. Anett 1550.
28 ern 1100,11.
4. (Zajns 0etneinnus *Augustus uncl seine Boulder-ren.
'kiefer 'eveninniecbo Zebnle. Durebm. 45 ein.
6. [Jiri. mitljercle in wnaeebnft. mitNa pen cler IcbÃ¶uieljn-
NÃ¼rnberg. (lrbinnlirteber eertielter "l'e er, l)urebrn. 27 ein.
3. llrbinntieebe krank-nee.
(lm 1560. 38 ent bocb.
Wenig (ler [all wie bei
(lem grÃ¶ÃŸten 'l'eile eeiÂ»
ner Ãœunsteamrnlnngen
Ã¼berbaupboielï¬‚njolilren
bat, niit Fertigen nne-
nnbnten, eognr eret (ler
(Freie Zuearnntengetrn-
gen. Le ist kein Nun-
(ler, (laÃŸ 60etbe, (leesen
.lugencl Sieb im por-el-
lanfreuciigen [Lokalen nb-
8pielte, in jungen Jubi-en
(lie [Leine cler tecbnjeeb
(lureb (lie Vor-ellanltnnet
lÃ¤ngst Ã¼berwnnclenen
Leneieeaneelrernmilr mit
seiner* Zeit Ã¼berenb, nu-
mnl (ln (lieeer l(un3t
ZETQkbLT'WlZ, irn nebt-
nobnven Jabrbnnelert bÃ¼notlerieeb beruntergelromÂ»
mon, nur ein (li'trftigee heben fristete. blieb (ler
italienieobe (Jeetbe ging feat nortlos nn (len Unio-
lilren 'or-Ã¼ber. Ile wenige Fabre ZyÃ¤ber eein (jugencl-
trennt] krit- (Jraf Stolberg in eeiner ,Beige nneb
ltalienâ€œ begeietert erklÃ¤rte, er LlÃŸlw eine ein-ige
Wajolilcn einer gan-en Zammlung yon antiken
Vasen vor, konnte ibm (leetbe, (ler (lie â€žZebmeln-
gemÃ¤lcleâ€œ nneb wie 'or fÃ¼r â€žInbaltorne Janet-
eeerlceâ€œ bielt, niebt. beietimrnen, *DaÃŸ er jecloeb urn
(lie Jebrbnnclermencle auc-b non Seiner strengen
Zuneteenrte aus (lie ZeÃ¤eutung (iieeee [Aminen-eigen
niebt verbrannte, neigt (ier kenntniereiebe aufein-
â€žÃœber llilnjolilrngefÃ¤lZeâ€œ, (ler auf seine Veranlassung
'on seinem ÃœnnetfreunÃ¤ uncl Berater kleinrjeli
Weyer 1804 'erfaÃŸt Turtle, uncl (ler une in seiner
Zilclbeignbe (len Zei'eie bringt, (18.13 Goetbe (inmule
bereite in seinen Sammlungen mincleetene einen
lflnjqlilreteller besaÃŸ. l)a8 "nr "obl ein Zufallobesite.
(in Inbre 1816 atm-b (Bomben klnnst'rnu Obri-
etinne, uncl (lie kamilieneeobnrÃ¤urne im ersten Zwelr
(les llmreee am krnuenplsn begannen balrl 'on
selbet blneenrneebnrakter nnennebmen." Lin :labr
epÃ¶ter trug cler Ikonen, (las einetige kleine ebe-
liebe Zeblafgernneb, (len
noob bettve gÃ¼ltigen dla-
men: Unjolilrnnirnmer,
uncleinereeinerZ--brÃ¼nlre
Zollte naeb (lem LÃ¶nigl.
l'reulZ. l-lnu pt mann n. l).
kleine Qbreebt non l)er-
eebnu benannt n-erclen.
Wer kennt beine clen
oleo (Jeebrtenl Lt' lebte
int alten ZebÃ¶nen Min-n-
berg, eergrnben unter
(Lerniilclen, [lol-StÃ¶cken.
2. l'rbinatiiiebe l'ilger- WlfÃ¶cbmuem wpfek'
ilneebe. einen 1550. Ã¶llcbeu* 7W?" an()
30 (*m noch. 8cbnlen, ein l-rrnnleer
5. "enus uncl ?nik-an. 'l'iefe Zebnle 'on .*(nnvo .Cr-Elli (?).
Urbino.
l)urebnt. 28 ern.
7. Uniolilro n trofoi. klaeber 'l'eller.
yurcbm. 24,5 ein.
Sante] dumme,
8. NoebenÃŸtnbe. *lq'lneber 'keller 7011
blieold ein (Zrbino (7), Nut-cbm. 30 ein.
0. Die fÃ¼nfte Ã¤gyptiecbe kluge. Macbet-
'l'ellen (lrbino, um 1550. Netrebko. 23,5 ein.
10. ZÃ¼nclonfnll,
klneber Teller.
2. blÃ¤lfte (lee 16. Jabrb. bnrebm. *.25 ein,
llrbino, 11, l-"rnnZÃ¶-sieebe Ornamentenncbale 'on
8. kaltes! (1510-1590). l)ttrebm. 23 ent.



â€žrarctrcuoniie, unschulciigo (liab-
haheroz'â€œ. vvurcien ciic Schalen unci
ZehÃ¼aaalu an langen Winter-aben-
cicn â€žcine ZuZenluZt in cicm cin-i-
meriachcn Uebelâ€œ fiir (len bei (ier
.kbfaaaung Zcinar ,.ltalicniachcn
Leiseâ€œ liobcvoll nach ZÃ¼rich Zohan-
cncian. 86i ciner Betrachtung (ier
gancen Sammlung fallt ciao Wohlen
clor heute bcconcicrc geheiratet-cn
keramik cler herben aparaamcn
krÃ¼hrcnaieaancc auf gegenÃ¼ber
riar ausgeraichnct vertrctcncn *
heiteren klochronaiaaancc ciao Zech-
Zehntcn Jahrhuuclorta. l)ia Werk-
Ztattcn von llrhino haben an Zahl
unci an Wert claa Ãœbergewicht.
kijnor cicr hcatcn hlajclikakÃ¼nsllcr,
kWUIITO Lanta Wvelli, adoht hier
mit ainam prachtvollen â€žRaub tier
13. (italiana. lllerkatatt cine Gracia Fontana in
Urbino. ?articftc ZehÃ¼oacl. Durehm. 26 cm,
12. .loeeph unci nein.) Zriicicr. 'l'icfe Schale.
Urbina, nach 1550. Durchm. 30.5 cm.
fricicricianicchar 0fljaicr, lich-inaâ€œ (anime, 14) an
cler ein erheblichen hfu- ciarZpitteK/'cnciiigvvartct
acum nur Zeit cicr auf- riurch 6uici0 (in Werlingo
lÃ¶aung cicr [Ãœben-.ran Sich (mania. 16) anci ancicro
gebracht hatte, ciao ihn lÃ¼cbtigo Uamcnlozo (21b-
nunÃ¼hcrrienlLoyjrvucho. bilci. 4) auf, Castel bu-
lLrbotccinonlLunatbaaitr. Ww mit; Wajolikcn â€ža
1816 ciom kreuliiechcn
Staate fÃ¼r (lie nach rien
k'rcihcitakricgca neuba-
pxrÃ¼nclctcn lllluccen an.
NicilorhancilungcnÃŸchci-
ter-len. ])a nancito nich
Deraehan an Goethe mit
cicmNuncchc,scincltilajo-
likcnÃŸammlung citicr einc
auswahl (ier -bcatcn
StÃ¼cke â€žin ciic vcratanii*
ninvollotcn uncl ivÃ¼rclig-
8ten klÃ¼ncioâ€œ Ã¼bergehen
:u schen. Aorta-cha clai-
kÃ¶Ztlichhtcn ltllajolikcn
gingen fÃ¼r ctrva 600 blut-k
nach Weimar. lm Jahre
1825 rvurclc iiicz kleine
ZammlungauÃŸycrachaua
NachlaÃŸ organ-t; 1827,
1828 uncl 1829 lieÃŸ
6WthoinÃ„Ã¼rnbcrg,1828
auf clcr :lubilatcmeasc in
[..clp-ig fiir clan Unfallka-
cimmcr kirivcrhungen
machen. anfangs *cine
trofciâ€œ (mania 7), ka-
Ã¶nca mit kanoclicrtcn
krunkschalcn, kee-ara,
Eactolla, Zavona rnit nor-
malen StÃ¼cken, krank-
rcich mit einer schÃ¶nen
(iurchbrachenan ()rna-
mcnwnochalc Barum-ci
kaliacvc (hbbilci. 11).
Der Raum verbietet
clan'liingchan auf clio cin-
:olncn StÃ¼cke; unci .o
nehme man Sie cicnrr iin
Zinnc ciao fact achtcig-
jÃ¤hrigen Goethe ala â€žhu-
gculuatâ€œ, â€žcicr-en ("jagen-
ivart cicn [iinciruck von
tiichtn'g-jrohem haben
gibt, (lan eine Lrbachaft
groÃŸer mÃ¤chtiger [LunZt
verachrvcncict.â€œ llilanche
biliihafte â€žDuelleâ€œ :u
(Weiher hltercciichtun-
Zen, bccoucicrZ :urn
kannt ll, liegt hier noch
verborgen.
14. [Laub tier lieloria. (IroliÃŸ krank-
cchiiacol ciao Zanto avclli.
llrbino. 1542.
Durchm.
65 crn.
XiÂ» , 7,
"c
15 (links). 'l'riumph
' cier (ialatoa. GroÃŸer
verlinkter "keller, Urbino.
. Durchm. 32 cin.
16 (rechte). Genannte v0r Zeipio am.
eanus. 'l'iafo krunkcchiiacel von QuiÃ¤o
(in ltllorliago. 76acciig. 1542. 1)urchm. 44,5 am.
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Gellerts Charakter und / VonÃ–r.Frilz AdolfHÃ¼nich.
on Gellert reden. der am 13. Dezember 1769 ein trotz
jedwerer kÃ¶rperlicher Hemmungen fegensreich entfaltetes
Leben oon etwas Ã¼ber oierundfÃ¼nfzig Jahren vollendete. von
ihm reden. beiÃŸt den Lefer bitten. fich in eine Zeit zurÃ¼cl-
lulu-geben. deren geiftige Berfaffung mit keinem AuslÃ¤ufer mehr
'unmittelbar in die unfrige hereinreicht. Aber wenn auch ihre
Forderungen weit hinter denen zurÃ¼eiftehen. die wir .zu ftelle-n
gewohni find. fo ware es doeh ungerecht. geringfcba'ÃŸig auf fie
berabzufeben. Es lohnt [ich im Gegenteil. daÃŸ wir uns einmal
mit ihr befehÃ¤ftigen. um in ihren ZÃ¼gen nach denen zu forfchen.
die zum groÃŸen Strome der Entwieklung beigetragen haben,
E5 ift eine kleine. enge. aber biloungswillige Welt. in die wir
hinelnfehen. ein etwas fpieÃŸbÃ¼rgerliehes Gefeblecbt. dem die
Probleme noch fremd waren. die aus dem quÃ¤lenben Ringen
um eine WeltanfÃ¤zauung fteigen, Gott ift eine gegebene GrÃ¶ÃŸe;
im VerhÃ¤ltnis zu ihm regeln fiel) durch Geduld und demÃ¼tige
Unterwerfung alle EinwÃ¤nde und WiderfprÃ¼che des Lebens.
Da das Herz. wohin alle geiftigen KrÃ¤fte zufammenftrÃ¶men.
das Organ ift. mit dem der MenfÃ¤) Gott zu erreichen ftrebt.
[o ift das Ziel des Unterrichts der Zeit. es zu bÃ¶ibfter SwÃ¶n-
heit und Vollkommenheit zu entwickeln. Diefer Aufgabe waren
auch Gellerls Leben und Lehre in Wort und Schrift geweiht.
HierfÃ¼r war gerade er der rechte Mann. Der Sohn eines
armen. mit Kindern reich gefegneten Landpaftors aus dem lÃ¤ch-
ï¬fwen Erzgebirge. aufgewachfen in der materiellen Not des
gelehrten Proletariats des achtzehnten Jahrhunderts. brachte
aus einer glÃ¼cklichen. wenn auch nicht oielfeiligen Mifehung
[einer Anlagen alle BorausfeÃŸungen zu diefem Berufe mit:
Tiefe des GemÃ¼ts. Lauterteit des Charatters und andere dor-
bildliihe Eigenfehaften. von denen der Freund und Biograph
Johann Andreas Cramer die Befeheidenbeit. Menlchenliebe.
FrÃ¶mmigkeit. Freundfehaflliwkeit. BedÃ¼rfnislofialeit und Ge-
duld im Ertragen des [ein halbes Leben oergÃ¤llenden hooo-
ehondrifrhen Leidens befonders rÃ¼hmt. ..Ein liebreiches Wefen
war ihm fo eigen. daÃŸ folihes fich in feiner ganzen Phofiognomie
ausdruÃ¤te. auf [einer Stirn. in [einem trauernden Auge. in
feinem ganzen Geliebte. in [einer ganzen Stellung. Man durfte
ihn nur fehen. um ihn zu lieben. und man verlangte. wenn man
ihn gefehen hatte. keinen andern Beweis. daÃŸ er geliebt zu
werden verdiente.â€œ In diefem Charakterbilde brauchen auch
die Sehattenfeiten: eine gewlffe. zur Heftigleii [ich fteigernde
Empfindliehleit und eine gelegentlich in TrÃ¤nen zerflieÃŸende Empfindfamleit. nieht unerwÃ¤hnt
zu bleiben. denn fie find dureh ihre Urfaehe. die anhaltenden. weder durch DiÃ¤t noch Kuren zu
befeitigenden kÃ¶rperlichen Befebwerden. nur zu begreiflich und entfebnldbar gemacht, Wie als
Shrifll'teller. fo fuchte Gellert als alademifcher Lehrer nur das menfchliche Herz. und der EinfluÃŸ
feiner Sebrifien fowie feiner Borlefungen iiber Poefie. Beredfamleit und Moral auf die fittliche
Chriftian FÃ¼rehtegott Gellert.
Zur 150. Wiederlchr feines 'Todestages om 13. Dezember.
Naeh einem GemÃ¤lde von Anton Graff. l769. (tlnioerfitÃ¤tsbibliothcl. Leipzig.)
Bildung feiner Nation gibt der Nachwelt das Newt. aueh ihn
einen |*rm-eeptorliormnnino zu nennen. FÃ¼r die Unantaftbarleit
der Gefinnung feiner Bucher und die Anerkennung. die man
feinem Wirlen zollte. gibt es feinen fpreehenberen Beweis als
den. daÃŸ ï¬e in talholifthen LÃ¤ndern oon dem Verbote aus-
ger ommen waren. das unlatholifwe Swriflfteller zu [efen unter-
fagte. In BÃ¶hmen war ein Landgeiftlicher oon feinen Liedern
fo gerÃ¼hrt worden. daÃŸ er den Dichter zum Ãœbergang zur rÃ¶mi-
frhen Kirche zu bewegen fuwte. â€žIn der NÃ¤he und in der
Ferneâ€œ. [o erzÃ¤hlt Cramer weiter. ..glaubten die Lefer und
Leferinnen feiner Schriften. daÃŸ fie ihn zum Freunde. zum Rat-
geber. zum Kunftrledter. zum Lehrer haben mÃ¼ÃŸten. und dies
Vertrauen zu ihm verwiÃ¤elte ihn in einen weitlÃ¤uftigen Brief-
weehfel. der ihm zuweilen befehwerliÃ¤) wurde. dem er fich aber
nicht entziehen wollte. weil er benen lieb und nÃ¼tzlich war. mit
denen er gefiihrt wurde.â€œ Sein Geburtsort Hainiwen bei
Freiberg wurde oom General HÃ¼llen nur mit einer fehr leichten
Einquartierung belegt. aus Wohlwollen. wie diefer dem Nate
fagen lieÃŸ. gegen den Profeffor Gellert und feine Schriften.
Bekannter ift die ebenfalls von Cramer Ã¼berlieferte EriÃ¤hlung
don dem Bauer. der einmal zu Anfang des Winters mit einem
Wagen doll Brennholz vor Gellerts Wohnung oorfuhr. ihn
fragte. ob er der Herr wÃ¤re. der fo fehÃ¶ne Fabeln gemacht
habe. und ihn mit einem Auge voll Freude und mit vielen Ent-
fehuldigungen fÃ¼r feine Freiheit erfuchte. feine Ladung Brenn-
holz als Merkmal feiner Erlennlliehleu anzunehmen. Gellerts
Vorlelungen zogen viele HÃ¶rer an. ihre Zahl flieg oft auf
vierhundert und dariiber. Von ihrer Danlbarlcit kann Cramer
zahlreiche fchÃ¶ne Zeugniffe mitteilen. fo z. B. don dem Grafen
Moritz BrÃ¼hl. einem [einer geliebteften Schiller. der ihm ein
jÃ¤hrliches Gehalt von anderthalb hundert TÃ¤lern ausgefeÃŸt
hatte. ohne daÃŸ Gellert den WohltÃ¤ter je entdecken konnte.
In diefer unterfehiebslofen Durchdringung aller Gefell.
fwaftslreife mit einer Lehre. die auch die AufklÃ¤rung des Ver-
ftandes nur als Mittel zur Befferung des Herzens benutzte.
liegt Gellerts eigentliche Bedeutung. Gerade in der krieg*
erfÃ¼llten Zeit. in die die Jahre feiner Wirlfamleit fielen. war
feine fanfte Ãœberredung zu Rechtfchaffenheit und FrÃ¶mmigkeit
als fiwerften Wegen zur GlÃ¼clleligleit notwendig. um der Auf-
lÃ¶fung der Begriffe von Sittlichteit und Tugend entgegen-
zuarbeiten. Sein Mangel an Temperament ift dezeiebnend fiir
die ganze Zeit. in der das AuÃŸergewÃ¶hnliche nicht gedeihen konnte. - Gellerts Wirkung auf
geiftige und fittliwe Kultur und das Schrifttum unferes Volles ift heute nicht mehr fÃ¼hl-
unb nachweisbar; aber es wÃ¤re ein Zeichen oon Undanlbarleit. wenn wir eine Gelegenheit
wie diefe oorÃ¼bergeben lieÃŸen. des Abgefcbiedenen zu gedenken und ihn zu zwingen. uns auf
wenige Minuten gegenwÃ¤rtig zu fein. bevor fein Schatten wieder in die ewige Nacht entgleitet.
keejierrjn-'l'ablellen (linken in [reiner kamilje fehlen.
l)ieselben heben (Ins RÃ¼ge-â€žmejnbekjnÃ¤en, machen eien [(Ã¶rper wjÃ¤erstanÃ¤skÃ¤bjg.
bebenskrjscbe uncl [Inet-gie Werelen ber-gestellt.
(Jesjcbtskarbe uncl Muscle-ook WerÃ¤en gesunc] uncl frisch.
Zeit _fahren 70n vielen *kausencien mit Lrkolg ungern-mat. - preis W. Z in Â»wollte-[een.
ln eier Zabel-ei:: ()08t3cb, Greiner & ()0â€ž 8388], Zpitalgasse 9.
Salenus Eltern, [nelustrie, Frankfurt a. W.
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Weihnachtgmufikanten. Nach einem GemÃ¤lde von Carl Strathmann.
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Bon der Vergangenheit und der cZukunft der deutfchen Spielwareninduftrie
Von Prof. O.
in Amerikaner fragte mich einmal naÃ¤) einem Werke. aus dem man die EntwiÃ¤lung der
deutfihen Spielwareninduftrie aus den FrÃ¶belfrhen Anregungen erleben kÃ¶nne. Ich muÃŸte
zeitehen. daÃŸ mir keins bekannt wÃ¤re; ich babe auch bisher kein deutfches Buch entdecken
tÃ¶nnen. das den Verfuch gemacht hÃ¤tte. FrÃ¶bellche Ideen in der Entwicklung der deutliben
Spielwareninduftrie zu finden. Wohl habe ich eine Menge von krititchen AuseinanderteÃŸungen
der Vertreter FrÃ¶belfcher Ideen und der Kindergartenpraxis mit dem Angebot der Spiel-
ioareninouttrie gefunden. aber immer nur in dem Sinne. daÃŸ die FrÃ¶bellchen Anregunien
oermiÃŸt wurden. Untere PÃ¤dagogen haben ï¬ch wohl bemÃ¼ht. FrÃ¶bels Ideen zu wÃ¼rdigen.
aber deren ooktswirtfwaftliÃ¤ie Auswirkungen find nicht verfolgt worden, PÃ¤dagogen des
iroanzigften Jahrhunderts haben ja ihren VorgÃ¤ngern mehrfach den Vorwurf gemacht.
daÃŸ fie fÃ¼r die tiefe loziale Bedeutung des FrÃ¶belfÃ¤ten Kindergartens und aua) der Volks-
iidulidee. wie fie zu FrÃ¶beks Zeit lebendig war. kein rechtes VerttÃ¤ndnis gezeigt hÃ¤tten. daÃŸ
in diefem Sinne erft untere Zeit das Erbe FrÃ¶bels und feiner Anhang-r zu wÃ¼rdigen wifle.
Es dÃ¼rfte fchwer. ta unmÃ¶glich fein. tolche Urteile oon allen ihnen anhaftenden perfÃ¶nlirhen
Meinungen zu befreien. es ift aber eine Tatfaihe. daÃŸ FrÃ¶bels Auffaffung von der Entwicklung
unterer Kinder. von ihren kÃ¶rperlichen und geittigen BedÃ¼rfnitten erft jetzt in den unteren
Klatten unterer Volksfchulen Geltung erlangt. Man wird abe-r weder der Sache noch der
Wirkung FrÃ¶bels gerecht. wenn man diefe Entwicklungen gradlinig bis in die Mitte des
vorigen Jahrhunderts zurÃ¼ckzufÃ¼hren oerlucht, Und ebenlowenig beurteilt man die Bedeutung
.ZrÃ¶bels fÃ¼r die Spielwareninduftrie richtig durch AufzÃ¤hlung der GegenttÃ¤nde des heutigen
Angebots. die entweder getreue Nachbildung-en FrÃ¶belfeher Vorbilder oder in KindergÃ¤rten
cntftandene neue Spielmittel darftellen.
Die Bedeutung der PertÃ¶nlichkeit FrÃ¶bels fÃ¼r Vergangenheit und Zukunft unteres Geiltes-
lebens wird durch folihe Arbeit kaum geklÃ¤rt. Sein hinreiÃŸender Idealismus wird uniterblich
iein und uns auch kÃ¼nftig in dem Sinne dienen. daÃŸ er dem werdenden Erzieher hilft. feine
innere Beltimmung zu erkennen. daÃŸ er dem nach Berufseignung wahrhaft Ningenden die
innere Weihe erteilt. Sein Ãœbernationalismus diirfte den Bettrebungen nach internationaler
VerttÃ¤ndigung in Erziehungsfragen bedeutfame Dienfte teilten.
Eine Beurteilung der Stellung FrÃ¶beks zur deutfchen Spielzeuginduttrie kann oon feiner
organifatorilihen TÃ¤tigkeit. der GrÃ¼ndung von KindergÃ¤rten. zunÃ¤chlt abtehen, In der groÃŸen
Iebensarbeit diefes Mannes find zwei Werke dadurch ausgezeichnet. daÃŸ fie Ã¼ber den Rahmen
der pÃ¤dagogiicben Organifation weit hinausreichen: die GrÃ¼ndung der ..Autodidaktiftben An-
ftaltâ€œ in Blankenburg und die Herausgabe der ..Mutter- und Kotelieder". Beide Arbeiten
leittete FrÃ¶bel in dem BewuÃŸttein. uraltes deuttches Volksgut zu verwalten. zu oeredeln. dem
Zeitgeilte anzupafteii. Die Autodidaktitche Auftakt follte eine Reform der Spielzeugfabrikation
herbeifÃ¼hren. es tollten nur diejenigen Spielmittel hergeftellt werden. deren pÃ¤dagogitrhe
Wirkung einwandfrei fcftgeftellt und erprobt war. Heute wÃ¼rden wir wohl hinzufÃ¼gen. daÃŸ
der Gedanke einer Sozialifierung der Spielzeugfabrikation diefer GrÃ¼ndung wenigttens nahe-
lag. infofern die hohe SchÃ¤tzung diefer Fabrikate fiir Volkserziehung es felbftoerftÃ¤ndliih
machte. daÃŸ diefe Arbeit ganz in den Dienft der Allgemeinheit geftellt werden mÃ¼ite.
Die ..Mutter- und Kofeliederâ€œ find der bedeutendfte Verfuch eines deutfchen PÃ¤dagogen.
die im Volke lchlummernde Ehrfurcht oor der Mutterfthaft zu beleben und zu vertiefen. die
Mutteiinttinkte der Erziehung dienttbar zu machen. die Familienrrziehung vor verflachendem
Nationalismus zu lchiitzen.
_
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Die Bedeutung der beiden SchÃ¶pfungen FrÃ¶bels lÃ¤ÃŸt fich kurz folgendermaÃŸen charakteri-
fieren: Die Blankenburger GrÃ¼ndung hat durch ihr SchiÃ¤fal bewiefen. daÃŸ die Zeit fÃ¼r eine
folche Auitatlung nicht reif war. allo gezeigt. wie man es nicht machen dar-f. wenn man die
Spielzeuginduftrie als Erweibszweig heben will. Von den ..Mutter- und Kofeliedernâ€œ klingt
aber eine erntle Mahnung bis in untere Zeit berÃ¼hrt. Spielzeug ift nicht nur eine Ware wie
jede andere. Wer Spielzeug berttellt und verkauft. wird dadureh zum Berater in Fragen der
Familienerziebung und muÃŸ fich [einer hohen Aufgabe. feines oolkserzieherifÃ¤ien Vertrauens-
amtes bewuÃŸt bleiben.
..Spielzeug erziehtâ€œ. das ift der Wahltprurh des in den letzten Jahren gegrÃ¼ndeten Deulfcheii
Spielwarenoerbandes, Diele Ãœberzeugung ift in den Kreiten der Erzeuger und HÃ¤ndler immer
lebendig gewefen. aber in der Halt der induftriellen Entwicklung oli vÃ¶llig oerduntelt worden
dura) die Notwendigkeiten der kaufmÃ¤nnifehen Einttellung.' Spielzeug hat auch im Volks-
bewuÃŸtfein zu lehr den Charakter der Spielware. des Hilfsmittels zur ErhÃ¶hung der Weihnachts-
freude. angenommen und die( von feiner Beitimmung als Werkzeug der kindlichen SpieltÃ¤tigkeit
verloren. Das ift aber nicht nur Schuld oder Folgeertcheinung des Angebots. Es wird das
Schicktal aller Spielzeuginduttrie fein. daÃŸ felbft die wertvolltten Teile ihres Angebotes in
Gefahr geraten. auf die Stufe der gelegentlichen Belebungsmittel des kindlichen Spieltriebes
herabzutinken. wenn die AufklÃ¤rung Ã¼ber die erziehliche Auswertung der Spielmittel nieht
Schritt hÃ¤lt mit dem Angebote.
Die dentlihe Spielzeuginduftrie hat ihre Wellbedeutung haupttÃ¤cblirh durch drei â€žArtikel"
errungen. durch BaukÃ¤ften. Puppen und mechanitche Spielwaren, VorausfeÃŸung der indu-
ltriellen Entwicklung war die UberflÃ¼gelung des Wettbewerbes. Man bat oft mit Unrecht
behauptet. daÃŸ deutlrhes Spielzeug im Auslande nur wegen feiner Billigteit gekauft wiirde
oder gekauft worden wÃ¤re. Die radikale Preffe hat folche GrÃ¼nde aufgenommen. um einen
Sturmlauf gegen das Unternehmertum in der Spielzeuginduftrie zu infzenieren. GewiÃŸ ift
ein Teil des Puppenumfatzes nur dadurch mÃ¶glich geworden. daÃŸ man die Konkurrenzpreife
auf'olle Falle unterbot und mit Hilfe weitgehender Arbeitsteilung die Herftellung geradezu
raffiniert organifierteâ€œ. Das ift aber nicht Eigenheit nur der Spielzeuginduftrie und bat ihr
auch nicht den auslandifchen Markt erobert. Wenn irgendwo. lo ift auf dem Gebiete des
Spielzeugmarktes die Behauptung zu erweiten. daÃŸ eine Steigerung der QualitÃ¤t erreicht
wurdejund wirkfam geworden ift. Die QualitÃ¤tstteigerung bezieht fich aber nicht nur auf
Materialoeredelung urid technitche Verpollkommnung des Angebotes. fondern itt wetentlich
eine padagogifche Vertiefung des deutlchen Spielzeuges. Und zwar in zweifacher Beziehung.
Der Regfamkeit der deuttehen Induftrie ift cs zu verdanken. daÃŸ kaum ein technifcher Fort-
fchritt unterer Zeit ohne EinfluÃŸ auf die Neuheiten des Marktes blieb. Die Jugend der
ganzen Welt gewann innere Beziehungen zu unterer Technik durch deutfches Spielzeug. Das
gilt nicht nur fur das mechanitche Spielzeug. fondern kommt in der Materialwahl auch bei
Baukaften undoin manrher Hinfieht auch im Puppenangebot zum Ausdruck. Man hat diefeii
Vorzug alsVielgrftaltigkeit des Angebotes gekennzeichnet. Das trifft die Sache nicht ganz,
H-auptfache findniiht der gegenwÃ¤rtige Stand und die Zahl der Artikel. fondern die Anpaftungs-
fÃ¤higkeit und die Fruchtbarkeit in bezug auf neue Ideen.
_Diele Fruchtbarkeit hat zur Folge gehabt. daÃŸ fich die internationale Auffaflung Ã¼ber die
erzirbliche Bedeutung des Spielzeugrs merklich geÃ¤ndert hat. Vor allen Dingen kann die
Induftrie als [dk Vekdlenit buchen. datt der Begriff des lpielfÃ¤higen Alters welentlicb erweitert
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worden ift. Das Angebot der deutfchen Spielzeuginduftrie hat fich immer hÃ¶here Altersftufen
erobert. hat nicht nur ..die Begebrlichteitâ€œ der Jugend nach Spielmitteln erhÃ¶ht. fondern auch
nach AufklÃ¤rung Ã¼ber die erziehliche Bedeutung der Neuheiten wenigftens get'trebt.
Anerkennung hat folches Streben am wenigften in den Kreifen gefunden. in denen Ver-
ftÃ¤ndnis dafiir am eheften erwartet werden muÃŸte: bei deutfchen PÃ¤dagogen. insbefondere in
den Kreifen. die durch FrÃ¶belt'che Ideen und Kindergartenpraxis auf Spielzeugbeurteilung
eingeftellt waren. Das Recht auf Kritik foll keineswegs deftritten werden. aber pÃ¤dagogifche
Kritik verpflichtet auch zu pÃ¤dagogifcher Mitarbeit. darf nicht nur abfprechend [ein. fondern
foll auch anregen. In diefem Sinne muÃŸ wohl gelagt werden. daÃŸ die Jnduftrie ihre wich-
tjgften Anregungen auf Erweiterung ihres Angebots in der Hauptfache aus ihren eigenen
Kreifen empfangen hat. 7
DaÃŸ die deutfche Jnduftrie nach AufklÃ¤rung Ã¼ber die erziehliehen QualitÃ¤ten ihres An-
gebotes geftrebt hat. beweift die EntwiÃ¤lung der Vorlagenhefte unferer BaukÃ¤ften. Zn ihrem
Ã„uÃŸern find fie von einer kleinen Zahl einzelner BlÃ¤tter mit einigen nicht immer richtig ge-
zeichneten Anregungen zu refpektablen BÃ¼chern angewaehfen. die auch den AnfprÃ¼ehen auf
gefchmackliche Bildung der Jugend (in ihren neueften Geftalten) durchaus gerecht werden.
Man hat die Bielfprachigkeit diefer Vorlagen beurteilt. als ob fich der deutfehe Kaufmann
feiner NationalitÃ¤t fchÃ¤mte. Sicher wÃ¤re in der Art der Bezeichnung der Bauwerke und
der Benennung der BaukÃ¤ften manches zu beffern. Die internationale VerftÃ¤ndlicbkeit liegt
ia nicht in der Bezeichnung. fondern in der Bilderfpraehe diefer Anregungen. Die pÃ¤d-
agogifehe Durchbildung der Zeichnung. des Bildes ift der wiehtigfte Zug diefer Entwicklung,
Alles. was zur Belebung und Pflege der graphifchen AusdrucksfÃ¤higkeit des Kindes dienen
kann: gutes Bild. Anregung zur Nachbildung und Umformung im Modell (alfo der kÃ¶rper-
lichen Nachahmung des Bildes). zeichnerifehe Gliederung des Bildeindruckes (Querfchnitt-
zeichnungen). Anregungen zu zeichnetifchen Nachbildungen und Schematifierungen (in den
Vorlagenheften der KonftruktionskÃ¤ften) bieten moderne Vorlagenhefte. Als ErgÃ¤nzung
wÃ¤ren Bilder von wirklichen Bauwerken zu wÃ¼nfchen. die dem vom Kinde gefchaffenen Bei-
fpiele entfprechen. Auch dafÃ¼r bieten die neueften Hefte bereits Proben. Die Entwicklung
des Vorlagenheftes ift ein Beifpiel dafÃ¼r. daÃŸ eine pÃ¤dagogifch gerichtete und wirkende
Jnduftrie unter dem Zwange ihres Exiftenzkantpfes im allgemeinen richtige Wege geht. ohne
von der BerufspÃ¤dagogik beraten zu fein. DaÃŸ dabei das Bild. die Zeichnung als inter-
nationales VerftÃ¤ndigungsntittel benutzt worden ift. muÃŸ hefonders hervorgehoben werden.
In Ã¤hnlicher Weife mÃ¼ÃŸte das Streben der Jnduftrie nach kindertÃ¼mlichen Formen des mecha-
nifchen Spielzeuges beurteilt werden. Am weiteften ift auf diefem Gebiete der felbfttÃ¤tige
Mechanismus in Geftalt der Lokomotive bzw. der Spielzeugeilenbahn vervollkommnet. Wenn
man Ã¼berlegt. wie undeftimmt auf diefem Gebiete die Ã„uÃŸerungen der KÃ¤ufer lauten. wie
oieldeutig alfo die Anregungen der Nachfrage find. fo find die taftenden Verfuche der 8n-
duftrie im Angebote der Neuheiten wohl verftÃ¤ndlich. GegenwÃ¤rtig fteht die Jnduftrie vor
der Aufgabe. ihr Angebot an meehanifchem Spielzeuge fo zu ergÃ¤nzen. daÃŸ Spielen und
Probieren mit den Spielmitteln zu Formen kindertiimlichen Experimentierens gefÃ¼hrt werden
kÃ¶nnen. Aus den Spielformen der BefehÃ¤ftigung mit dem Angebot [ollen Arbeitsformen der
Selbftbildung werden. Damit wird das Spielzeug der Jnduftrie unmittelbar in Wettbewerb
mit dem Buche als Bildungsmittel treten.
Am bekannteften find die Entwicklungsformen des Puppenangebotes, Gerade darin aber
hat die Induftrie am wenigften das erreicht. was man Vertiefung der Spielformen nennen
kÃ¶nnte. GewiÃŸ. unfere Kinder fpielen anders mit ihren Puppen als die Kinder des vorigen
Jahrhunderts. die Spieladfichten und SpielplÃ¤ne werden ohne weitere VerftÃ¤ndigung durch
das Angebot verÃ¤ndert. Eine pÃ¤dagogifche Vertiefung ift aber damit nicht gegeben. auch
nicht garantiert durch Verbefferung der Modelle. Das. was mit dem Schlagworte ..KÃ¼nftler-
gruppeâ€œ zufammengefaÃŸt werden kÃ¶nnte. bezieht fich eben nicht nur auf die Puppe. fondern
auch auf das Spiel mit der Puppe. und da wird man wohl im allgemeinen die Erfahrung
machen. daÃŸ eine Hebung der Spielformen nicht mÃ¶glich ift ohne VerpollftÃ¤ndigung der Auf-
klÃ¤rungsmittel. AuÃ¤) das Puppenangebot wird fich immer hÃ¶here Altersftufen erobern mÃ¼ffen.
wird das aber nicht erreichen durch VergrÃ¶ÃŸerung der Modelle. alfo. daÃŸ dem Ã¤lteren MÃ¤dchen
auch die grÃ¶ÃŸere und toftbarere Puppe zugedacht wird. fondern nur durch Bereicherung der
Spielformen. Es lÃ¤ÃŸt fich faft beftimntt oorausfagen. daÃŸ wir einer Zeit entgegengehen. in
der die wortarmen Spielformen des Spiels mit der Spielpuppe Ã¼bergehen zu den fprach-
geftaltenden des Puppenfpiels. Das wird nicht die EinfÃ¼hrung von Puppentheatern in allen
Familien bedeuten. wohl aber Verbreitung der Erkenntnis. daÃŸ im Puppenfpiel MÃ¶glichkeiten
der Anregung zu iprachlicher und dramatifcher Geftaltung gegeben find. die man in einer
guten Erziehung nicht vermiffen will. Die Jnduftrie wird ihre Konfequenzen aus diefer
Ã„nderung des pÃ¤dagogifchen Zeiturteils zu ziehen wiffen,
Die angedeuteten Entwicklungen der Spielzeuginduftrie find Ausdruck fÃ¼r ein ftÃ¤ndig
wachfendes VerftÃ¤ndnis der erziehlichen Bedeutung unferes Spielzeuges. Soll die deutfche
Spielzeuginbuftrie nicht unterliegen irn Kampfe mit der im Kriege erftarlten Konkurrenz in
den feindlichen LÃ¤ndern. fo mÃ¼ffcn alle Wege befchritten werden. die diefe Erkenntnis in
Deutfchland vertiefen und ftÃ¤rken kÃ¶nnen. Dazu kÃ¶nnen ja die Eltern beitragen. wenn fie
fich die Zeit nehmen. mit ihren Kindern zu fpielen. Spielerfahrungen find die beften Rat-
geber fÃ¼r die Spielzeugwahl. fpielerfahrene Eltern find die beften Helfer im Kampfe gegen
allen Schund irn Spielzeugangebote. Wie wÃ¼rde fich FrÃ¶bel entfcheiden. wenn er jetzt. wie
1837. vor der Wahl ftÃ¼nde. ein Mittel ausfindig zu machen. daÃŸ die Erkenntnis von der
Bedeutung des Spiels in die breiteften Volksfchichten tragen und gleichzeitig Anweifung geben
follte. wie man mit Kindern oerfchiedener Altersftufen und oerfchiedener Veranlagung fpielt?
Die Antwort lÃ¤ÃŸt fich mit groÃŸer Wahrfcheinlichkeit geben. Er wiirde verfuchen. die Belehrung
Ã¼ber das Spiel mit Kindern in unfere LichtfpielhÃ¤ufer zu tragen. wÃ¼rde die Aufnahme von Spiel-
zeugfilmen anzuregen fuchen. Er wiirde erkennen. daÃŸ die Bilderlprache als internationales
VerftÃ¤ndigungsmittel unentbehrlich ift auf dem Gebiete der volistÃ¼mliehen VerftÃ¤ndigung Ã¼ber
Kindererziehung. LehrfÃ¤ÃŸe der PÃ¤dagogik laffen fich nicht oolkstÃ¼mlich geftalten. aber die richtig
(d. h. im Sinne einer Selbfterziehung durch das Spiel) fpielenden Kinder wÃ¼rden den Eltern
fehr eindringlich vor Augen fiihren. was fie mit ihrem Spielzeug tun wollen. und wie not-
wendig fie die Eltern brauchen fÃ¼r ihr Spiel. Der Spielzeugfilm wiirde in der Form der Unter-
haltung pÃ¤dagogifche Erkenntniffe vermitteln. Er wÃ¼rde dem deutfchen Spielzeuge im Auslande
den Boden bereiten. in Deutfehland aber fÃ¼r Erhaltung und Fortbildung guter Spieltradition
forgen. Er wÃ¤re ein Boltserzieher erfter Ordnung und wÃ¼rde durch fein Wirken der deutfehen
Spielzeugindufttie die Bafis fchaï¬en. deren fie bedarf. damit fie in dem Streben. den deutfchcn
Kindern das Befte zu geben. ftark wird fÃ¼r den Kampf mit der auslÃ¤ndiichen Konkurrenz.
_C Ende des redaktionellen Teils. >-
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ftandes in Stadt und Land ift.
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VorzÃ¼ge und Behandlung des Grudeherdes.
Von Frau Harriet MaaÃŸ.
Seit geraumer Zeit bin ich bemÃ¼ht. meinen Mitfchweftern klar zu machen.
wie auÃŸerordentlich praktifeh und fparfam die Grude in der KÃ¼che ift. und
wie zweckmÃ¤ÃŸig fie insbefondere fÃ¼r den Haushalt des Mittel: und Arbeiter-
Es ift merkwÃ¼rdig. wie diefe fchon feit Menfchenalter beftehende Kochein-
richtung noch immer nicht die allgemeine Verbreitung gefunden hat.
fonders in den letzten Fahren find GrudeÃ¶fen in mannigfachen AusfÃ¼hrungen
auf den Markt gelangt. jedoch ift bei diefen die Ausnutzung der Heizgafe
meift eine unoollfommene und erft die oerbefferten Grudeherde mit AbfÃ¼hrung
der Heizgafe in gefchloffenen KanÃ¤len kÃ¶nnen als wirklich vollkommene Koeh-.
Brat-. Baek- und WÃ¤rmapparate bezeichnet werden.
Nach yielfeitigen Verfuchen habe ich ganz ausgezeichnete Erfolge mit der VoÃŸ-
grude erzielt und meine Erfahrungen in einem kleinen Schriftchen ..Der Grudeherdâ€œ
niedergelegt. das ich jeder Hausfrau hefonders auch wegen der in der VoÃŸgrude
ausprobierten Koch- und Backrezepte empfehle. Das Schriftchen ift durch den Fabri-
kanten der VoÃŸgrude. A. VoÃŸ fen.. Hannover. unentgeltlich zu beziehen.
||||'|l'i|||"l|||ll'll'l|lililtl'||||||l||||l|||||l||'|ll|||l|l||'||'l||||ll|l||'||l|l|||||||ll||llll|li'llll'l|l||l|li|||||i|li||l|||'i|||l|l|l||li||||||||||[lil|||llll||||l[l||[|l'||ki|[|'lll||||||||i||||]llll|l||||||||l|||||||[|'|||||||l|l|lll||l|k|l|||'||l|'|||l|l||[||l|l||ll|||l|||l|ll||l||||||||||ll'|||||l||||l||l|||ll||||llll|||'l||l|l||l||||ll||||||lll||i| [||||l||l||[||||'l|ll|||ll||l|ll||l'lil'|||||lil||1||'|l|l'||k|j
Be-
VoÃŸgrude in einer herrichaftliehen KÃ¼che.
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Kunftausftellungen und Kunffauktionen.
Gute preife fÃ¼r GemÃ¤lde moderner Meifier wurden am 20.Nov. in
Kud. Bangels Kunftauktionshaus. Frankfurt a. M, erzielt. Unter anderm er-
reichten A. Achenbach M. 1500.-. W. A. Beer M.*1900.-. E. F. Deckler M. 2000,-.
Winsborough Atelier M. 2300,-. I1.Knorr M. 3000.-. G. o. Max M. 3600.-.
zz. W. Mesdag. Schepeningen M, 12100.-. derfelbe M. 9300,-. Fr. Roubaud
N, 3300.-. A. Schreyer und H. Winter M. 3000.-. E. Schweninger M. 2900.-.
Ã–_ Staackmann M. 4000.-. W. ?Zelten M. 1800.-.
Am 16/17. Dez. werden GemÃ¤lde. MÃ¶bel und kunftgewerblithe Arbeiten. unter anderm
aus Beï¬ÃŸ der Familie GÃ¶bel-Frankfurt oerfteigert (Kat. 992). Mitte Januar erfiheint
fiat. 993. der GemÃ¤lde alter Meiï¬er aus fÃ¼ddeutfchem SchloÃŸbefiÃŸ verzeichnet.
Der Kunftfalon ..Bildnereitt Leipzig. Dittrichring 2. Tel. 10536.
iï¬ ab 1. Oktober ds. Zhrs. in neue kÃ¼nï¬‚lerifrhe und gefchÃ¤ï¬lithe Leitung an den Architekt
Mar Ehring Ã¼bergegangen. Diefer hat fich zum prinzip gemacht. die Leipziger Kunï¬.
oor allem die plaï¬ik. in moderner. zielbewuÃŸter Weife weiterzufÃ¼hren. Es kommen zum
Verlauf Originalwerke erï¬er Leipziger KÃ¼nftler; fo iii denn vertreten auf dem Gebiete der
Groï¬plaï¬ik: prof. Molitor's ..WÃ¤chter' in Bronze (lebensgroÃŸ) fowie deffen Bronze-Relief
,Fried-en* darftellend. auch ï¬nden prof. pfeifer*s ..TrÃ¤umerei*. lebensgroÃŸe. weibliche
Bronzeï¬aiuetie fowie eine lebensgroÃŸe. weibliche. fitzende Marmorï¬gur. ..DÃ¤mmerung* dar-
[teliend. ihr Stelldirhein. Bon Geh. Hofrat prof. l)r. Seffner ï¬ndet man eine in Marmor
gemeiÃŸelte. auf den Wellen fich bewegende Frauengeï¬alt ..Die Welleâ€œ betitelt. Ferner
bon demfelben KÃ¼nï¬ler eine fehr gute ..LefiingbÃ¼fieâ€œ in Marmor. An Klein-plafttken
wÃ¤re zu erwÃ¤hnen r prof. pfeifer ..Die Badendeï¬ ..Die SÃ¤erinâ€œ. ..Frauenraubttz prof. Lehnert.
.Moltke*z Iofef Magr. Relief ..Jugend-9 nebft plaketten. Bruno Eyermann. ,Das
Atiederfehenâ€œ und mit oerfchiedenen anderen kleinen plaï¬iken. H. H. ter Meer mit feinen
dortrrfflirh beobachteten Tierplaftiken. .Oreffur-Trgerâ€œ und ..Sterbender Tigerâ€œ, Ferner
itt auch Hans .ZeiÃŸig mit einer Anzahl plaketien vertreten. Auch die Malerei ï¬ndet im
vereinzelien feinen platz. z. B. Albrecht Leiï¬ner mit Landfrhaften. Grimm-Sachfenberg
.Buchenwald-t. Guï¬ap Wuftmann mit einer weiblichen Halbï¬gur im Spiegel fowie ein
Blick in das ..St Anna Klofter in LÃ¼beckâ€œ und .St Nikolai in Wismar-7. Hugo Becker
.Ung.Bauerâ€œ und ..Ung. Landfchaftâ€œ. Arthur Michaelis mit Radierungen. RÃ¶delzeichnungen.
,Max Klingerâ€œ von Walter Hammer. Martha Heydenbluth Ã–lgemÃ¤lde ..Berwaifies Kindâ€œ.
.Soldaten-Arm'. ..Rote Kofenâ€œ. prof. Franz Hein. der berÃ¼hmte MÃ¤rchenmaler ilt per-
treten mit ..Das Rotdornhausâ€œ. ..Zn Kantors Gartenâ€œ. ..Walddorf im Wasgenwaldâ€œ.
Auch einige auswÃ¤rtige KÃ¼nï¬ler find vertreten. z.B.prof.)loman. OKÃ¼hne. prof. Lutteroth.
GroÃŸe Kunï¬-Ausï¬ellung Arthur Oahlheim. Berlin. poisdamer
Str.11bb.. zeigt augenbliÃ¤lich eine JlaÃ¤zlaÃŸ-Ausftellung von Hans von Bartels. Es ifi
dies eine ganz hervorragende Ausï¬ellung oon Ã¼ber 80 Bildern. darunter viele Haupt-
werke des Meifters. Ferner ï¬nd von folgenden KÃ¼nï¬lern GemÃ¤lde ausgefiellt: M. Lieber-
mann. H. Thoma. H. o, ZÃ¼gel. Thomas Herbï¬ 1-. Ad, Sthreyer F. W. Leibl 1-. A. Weczerzick.
Osw. und Andr. Achenbach 1-. W. TrÃ¼bner 1-. J.Sperl. E. Spitzweg f. E. Hausmann 1-.
F. o. Oefregger. E. BraÃ¤rt. F. p. Stuck. Z. Eorot. L. Eorinth. Ã„, B. Diaz. F. o. Lenbarh.
W. b. Dietz. G. SchÃ¤nleber 1*. F. A. o. Kaulbach. Z. Gallegos. K. Hagemeifter. H. v.Marees.
A. Hengeler. Z. Israels. M. Sleoogt. H, v. Habermann. A. Feuerbach *[- ufw.
Die Kunï¬handlung Hermann Findel. Leipzig. Goetheftr. 1 hat gegen-
wÃ¤rtig eine auÃŸerordentlich reiche Auswahl in Bronzen. Graphik. Aquarellen und Ã–l-
gemÃ¤lden erï¬er Meiï¬er. unter anderm H. o. Bartels. Z. Bergmann. Hans Belt. Canal.
Defregger. Ludw. Dill. Eichler. Max Gaiï¬er. Goebel. Ludwig Hartmann. paul Hey.
Jernberg. F. A. v. Kaulbach. Hans Klatt. F. b. Lenbach. Karl Mark. G. papperitz.
E. Rau. Karl Raupp. A. Splitgerber. Earl Spiizweg. Otto StrÃ¼izel. Eduard Schleich fun..
W. TrÃ¼bner. Bolt). Wopfner. gute GemÃ¤lde aus privatbeï¬tz werden jederzeit angekauft.
Galerie Gerftel. Charlottenburg. Hardenbergltr. 12/13. unweit Zoo
(gegeniiber dem Kleinen Schaufpielhaufe). zeigt Werke moderner und alter Meiï¬er erlien
Ranges, In der Anktionsabteilung ï¬ndet jeden zweiten Monat eine Auktion von Konï¬‚-
gegenftÃ¤nden neben GemÃ¤lden (Bronzen. Marmor-merken. porzellanen und Stithen) ftatt.
Die Galerie iï¬ tÃ¤glich geÃ¶ffnet von 10 bis 6'/,. Sonntags 12 bis 2 Uhr und ift ein Befmh
fehr lohnend. da die ausgeï¬ellten Werke fiÃ¤ndig wechfeln und neben erï¬en Meiftern. wie
Eorinth. TrÃ¼bner. ZÃ¼gel. v. Max. auch aufï¬rebende KÃ¼nftler gezeigt und gefÃ¶rdert werden.
Zn dem foeben erfchienenen Antiquariate-Verzeichnis Jlr, 80 des Buch-
und Kunftantiquariates Oskar Rauthe. Berlin-Friedman. HandjeryftraÃŸe 72
find interetfante und wertvolle Werke aus den Gebieten: Deuifche Literatur. Kunfiw ffen-
frhaft. Kulturgefchithte ufw. enthalten. Es ï¬nd Ã¼ber 1800 Nummern Anti q uaria
angegeben und es beï¬ndet ï¬ch als Nachtrag ein Hinweis auf wertvollere Jieuerfcheinungen
des Jahres 1919 aus allen Gebieten. Die Antiquaria find zum Teil ein weiterer Beï¬and
der Bibliothek des Romantikers Fr. de la Motte-Fo uque. Der preis des Kataloges betrÃ¤gt
M. 4.-. jedoch wird diefer Betrag bei Lieferung von Antiquaria alsdann gutgefchrieben.
Zn der neugegrÃ¼ndeten Galerie Remmler 8 E o.. Leipzig. TrÃ¶ndlinring 3.
NÃ¤he Hauptbahnhof. iï¬ foeben eine groÃŸe Sammlung erfter Oeutfcher Meiï¬er zur Aus-
fiellung gekommen. Die Kollektion enthÃ¤lt unter anderm GemÃ¤lde bon Fi. o. Alt. Fritz
Bayerlein. E. o. Bergen. Hans Belt. Georg Buchner. Bernh. Butterfact. prof. Zeno
Diemer. prof. F. OorfÃ¤y. Anfelm Feuerbach. Zofef Frank. prof. Hugo o. Habermann.
Fritz Halberg-Krauï¬. prof. Walter Leifiikow. prof. A. Lier. Hans o, Marlies. prof. Rich,
MÃ¼ller-Dresden. Fritz OÃŸwald. prof. ph. RÃ¶th. Karl Wittmann. prof. Franz Roubaud.
Heinrich Sihlitt. Aug. Seidel. Earl Spitzweg. Aug. Splitgerber. O. Thomaffin. prof. Herrn.
Urban. paul Weber. paul Weimann. prof. Z. Wopfner. Der Befuch diefer hervorragenden
Kunï¬ausï¬ellung ift an Hand des reithilluï¬rirten Kataloges aufs wÃ¤rmtie zu empfehlen.
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Allgemeine Notizen.
FÃ¼r die Freilaffung der Kriegsgefangenen hat das Komitee
der Internationalen chriftlichen Arheileroereinigung in Ã¼ricb-
St. Gallen namens der chriftli>en Arbeiterjchaft aller (inder
an den Oberften Nat in Paris einen dringenden Appell
gerichtet. Es heiÃŸt darin: Ein volles Jahr nach dem abge-
fchloffenen Waffenftillftand febntacblen noch Hunderttaujende von
Soldaten und Offiiieren in fthmachoolier, teilweife qualooiler
Kriegsgefangenfchaft. zu einem enlwÃ¼rdigenden Stlavendafein
verurteilt; dies zum Teil entgegen den feierlichen Zulagen auf
RÃ¼cltransport nach FriedensfchluÃŸ. Hunderttaulende von Kriegs-
gefangenen werden noch in .Kran ireieh (432000). Taulende in
Serbien. RumÃ¤nien. Griechenland und den EiswÃ¼ften Sibiriens
feftgehalten. Dies ill etwas in allen Jahrhunderten noch nie
Dagewefenes. Die ganze zivilifierte Welt und die neutralen
VÃ¶ller empfinden es als brennende Sibmaeh fÃ¼r unter
ganzes Zeitalter, als Freue( und Verbrechen an den elemen-
tarften Begriffen von Recht und Gerechtigkeit. Merfchiicbleit
und Kultur. als brutale Herausforderung des Gewlj'jens der
Menjaobeil. Wie follen da Glaube und Vertrauen auf ein fiinf-
tiges VÃ¶llergliicl Wurzel fallen kÃ¶nnen?! Die ZurÃ¼ahaltung
der Kriegsgefangenen mit angeblicher oder wirkliiber Nicht-
einhaltung fÃ¤mtlicher Waffenftillflandsbedingungen von einzelnen
der frÃ¼heren KriegfÃ¼brenden begrÃ¼nden zu wollen. geht nicht an.
Das Recht verlangt die foforlige HeimbefÃ¶rderung aller Kriegs-
gefangenen nach dem Zuftandekornmen der FriedensoertrÃ¤ge.
Das VÃ¶lkerrecht lennt keine Faujtofandftellung der
Kriegsgefangenen fÃ¼r die ErfÃ¼llung aller folcher Vertrags-
beftimmungen. Zn dern Gedanken an das ungeheure Elend, irn
Namen der Greiie. VÃ¤ter und MÃ¼tter der Gefangenen. int
Namen der verlaflenen Gattinnen und Kinder proteftieren
wir angeficbts Gottes und der Menfedbelt laut und feierlich
gegen jede weitere ZurÃ¼ckhaltung der Kriegsgefangenen. Wir
fordern die foforlige Befreiung der Gefangenen aus allen LÃ¤ndern
und den rafarejten Heimtransport derlelben. fo wieEngland.
die Vereinigten Staaten und Italien es in ehrenhafter Weile tun.
Die amtlichen ftenographlfrhen Bert-bu des Untetfuchungs-
ausjchuffes der deutjehen Nationalverfammlung Ã¼ber die Ur-
fachen des Krieges. die FriedensmÃ¶glichkeiten und die wirt-
[(baflljrben fowie militÃ¤rifchen MaÃŸnahmen. die dem VÃ¶llerretbt
widerfprechen tonnlen. kÃ¶nnen nunmehr auch durch jede Burd-
handlung und jedes Poftamt bezogen werden. Sie erlÃ¶oeinen
anftalt, Berlin 8W. 48. Wilhelmftrafze 32 und werden rn
20 Pfennig fÃ¼r ren lecbzehnleitigen Oltaobogen berechnet. D
Umfang kann vorlÃ¤ufig nicht abgefrbÃ¤tzt werden.
Gegen das WÃ¤hrungselend, In fehr wirkfamer, Ã¼be
zeugender Weile befpricbl Dr.-8ng. Reichert. der GelcbÃ¤flÂ»
fÃ¼hrer des Vereins deutfrher Eilen- und Stahlindujtriellen. d
ÃœbelftÃ¤nde, die dura) den Niedergang unlrer WÃ¤hrung hr-rzo
gerufen find, und die zu deren Beteiligung bisher gemachte
VorfchlÃ¤ge. In feiner Schrift. die unter dem Titel â€žRettur
aus der Valulanolâ€œ im Zeitfragenoerlaa. Berlin-Zehlendor
Weft. erfrhienen ift. geht er febarf ins Geritit. - Auf der inte*
alliierten Konferenz in Nom, an weleher England, Franlrerc
Belgien und Italien leilnahnien. hielt der italienilrhe Finall;
minifter Schanzer Ã¼ber das Problem des Wraylelturfes eine
Vortrag. der darin gipfelte. daÃŸ fowohl die GlÃ¤ubiger a
aueh die Schuldnerflaalen das gleiche Untereffe belÃ¤ften, d(
heutigen unertrÃ¤ulicben Zuftand zu beffern und daÃŸ hierfÃ¼r eir
gewifje internationale Kurslontrolle und die ErÃ¶ffnung nr
groÃŸen Krediten an die Schuldner-lÃ¤nder notwendig lei. D
Konferenz nahm den *Antrag an. innerhalb eines Monats eine
BefehluÃŸ Ã¼ber die VorfchlÃ¤qe Sebanzers herbeilufÃ¼bren. -
Auf der fiandinavifchen Handelskonferenz im Reichstagezlaale i
.Teste-*WWW
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gopenhagen lpraeh Prof. Calle] aus Stockholm Ã¼ber das Problem
her internationalen Valutateqelung. Er fuhrte die Valutaeer-
fcdiedung wefentlich darauf ZurÃ¼ck. daÃŸ die Zahlungsmittel in
Form don Banknoten ungeheuer gefteigeit feten. ohne daÃŸ gleich-
zeitig eme Vermehrung der Ware. die man dafÃ¼r kaufen kann.
eingetreten fei. Der Wechfellurs. der durch die Kaufkraft des
Geldes in den einzelnen Staaten beftimmt werde. mÃ¼ffe dem
wirklichen Kurs mehr angepaÃŸt werden.
TasRelehsnotopfer und die wiffenfchaftliihen und kÃ¼nftlerifchen
Stiftungen. Bei den Beratungen im StaatenausfihuÃŸ iiber den
Gefezeiiiwutf fÃ¼r das N:iihsnotopfer ift die Auffaffung allgemein
verireien worden. daÃŸ unter die Stiftungen und Anflalien. die
ohne BefÃ¤zrankung auf einen beftimmten engeren Perfonenkreis
mildiÃ¤tigen oder gemeinnÃ¼tzigen Zwecken dienen. auih diejenigen
mit wiffeniwaftliehen und [untileritchen Zwecken fallen. Von der
Reiwsregierung ift nun. wie ein ErlaÃŸ aus dem preuÃŸifchen
Minifierium fur Wiffenfchafl. Kunft und Volksbildung den Uni zer-
fiiaiskuratoien niitteilt. zugefichert worden. daÃŸ diefe Auffaffung
in den AusfÃ¼hrungsvvrwriften zum Ausdrua gelangen werde.
Sehlntelaufgoben fÃ¼r 192'. Der Berliner Architelten-Verein
fibreibt zu feinem Schinkelfeft am 13. MÃ¤rz 1921 drei Preis-
anfgaben aus. Auf dem Gebiete des Howbaus ift ein Vvlks- und
Zlluftrirte Zeitung.
Helmatmufeum ln einer mittelgroÃŸen Provinzialftadt PreuÃŸen.
zu entwerfen. um dort die reiche Sammlung von AitertÃ¼mern
aus der engeren Heimat unterzubrinzen. Die ganze Anlage .vll
lich auf einem GelÃ¤nde von life-Â»(120 Meter im AnfchluÃŸ an
eine kleine. einfehitfige. gewÃ¶lbte Kirche aus dem 15. Jahrhundert
ausdehnen. die eine reiche Ausftattung birgt. Die zweite Auf.
gabe verlangt die ErfehlieÃŸung einer am rechten Hadelufer bei
Gatow geplanten grÃ¶ÃŸeren Siedelung durch eine StraÃŸe vom
..GroÃŸen Stern" im Grunewald bis zur DÃ¶beriÃŸer HeerftraÃŸe
und in ihrem Verlauf eine Untertunnelung der Havel. um das
fcl Ã¶.te landfrbaftliehe Bild nicht durch eine ÃœberdrÃ¼Ã¤ung zu ftÃ¶ren.
An dritter Stelle wird im Eifenbahnbau die Ausarbeitung einer
[iiblichen Umgehungslinie am Blankenheimer Tunnel in bau-
und betriebstechnifeher fowie in wirtfchaftliiber Hinficht verlangt.
Weltuntergang ani let. Dezember? Den Amerikanern ift es
vorbehalten. einen neuen groÃŸen â€žWeltuntergangâ€œ zu prophe-
zeiett; es wird nicht ganz fo fchlimm werden. und naeh den
Ermittelungen des amerikaniiihen Aftronomen Prof. Pofta von
der Michigan-Sternwarte diirfte unfere Mutter Erde mit einem
tÃ¼ehtigen Schnupfen davonkommen. Er hal feftgeftellt. daÃŸ die
Konfunkturen von Merkur. Venus. Mars. Neptun. Jupiter
und Saturn Mitte Dezember heftige aimvfphÃ¤rifche StÃ¶rungen
Kegipnn-JÃ¤bletten
hervorragendes diÃ¤tetifihes Mittel. unÃ¼bertroffen fÃ¼r die
795
hervorrufen werden. Er erwarte am 14.Dezember rleflgeSvnnen-
fleeke und heftige GewitterftÃ¶ÃŸe fowie Erdbeben. dulkantfche Au.-
brÃ¼ehe. Ãœberfchwemmungen und eine groÃŸe KÃ¤lte. die mehrere
Wochen anhalten diirfte.
Verkehr niit dem defekten Gebiet, Wiederholt finb darÃ¼ber
Befebweroen gefÃ¼hrt worden. daÃŸ Firmen des unbefeÃŸten Deutfeh-
lands vielfaÃ¤y von Firmen des befetzten Gebiets. die als zahlungs-
fÃ¤hig durchaus bekannt find. Vorauszahlung vor der Aus-
fÃ¼hrung von AuftrÃ¤gen verlangen oder AuftrÃ¤ge nur gegen Naeh-
nahme ausfÃ¼hren. nur deshalb. weil die Abnehmer im belegten Ge-
biete wohnen. und weil offenbar die falfche Vorftellung befteht.
daÃŸ Zahlungen aus dem befeÃŸten nach dem unbefeÃŸten Deutfehland
erfchwert [eien. Von amtlicher Seite wird mit Recht darauf hin-
gewiefen. daÃŸ folihe fachlich unberechtigte. fonft durchaus un-
gewohnliche gefchÃ¤ftliche Bedingungen geeignet find. die politifche
Vetftimmung ini befeÃŸten Gebiet Ã¼ber k ie ungenÃ¼gende BerÃ¼ekfich-
tigung der dortigen VerhÃ¤ltiiine feitens bes Neiws zu verftÃ¤rken.
Ein paffendes Welhnachtsgefehenk fiir Damen ift Paul
Lange's ..Lehrbuch des Selbfifrifierens und der Haar- und SchÃ¶n*
heitspflegeâ€œ. Das nÃ¼tzliche BÃ¤che-[ch. n iftzum Preife von [Mark 50.
mit Porto l Mark 60. gegen Nachnahme l Mark 85. zu beziehen
von Frileur Paul Lange in Berlin l) 2. KÃ¶nigftraÃŸe 37a.
NervenftÃ¤rfung / Blutbildung / KrÃ¤ftigung
Regipan ift ein vollkommen neuartiges. Ã¤rztlich glÃ¤nzend hegutachtetes PrÃ¤parat, Es fÃ¼hrt dem KÃ¶rper in
reiihftem MaÃŸe die Stoffe zu. aus denen die KÃ¶rperzellen und Nervengewebe gebildet werden.
Es gibt daher
nichts Befferes fiir die StÃ¤rkung des gefamten Organismus und wird mit fiiherem Erfolg angewendet bei:
Appetitlofigkeit.
UnterernÃ¤heung.
Herr Carl Mwkwa. SchwientorhlowiÃŸ (O.-S.) fcbreibt uns:
bekommen ift und ich mit demfelben zufrieden war.
Herr (f. Rec-two. Gww'entviblowit) (WS.),
DiabetesÂ»
Neuraï¬heniÃŸ
Teile Ihnen mit. daÃŸ
Blutarmut.
Tuberkulofe.
Ich kann es daher aua) weiter empfehlen.
Ilewenleidem
Melancholie.
mir Negipan gut __ *j * zz_ Ã–err 3. Uebel, NÃ¼rnberg.
Herr I. Liebe'. NÃ¼rnberg. fthreibt u. a.: ..Ich habe init Negipan foleh Ã¼berrafihenden Erfolg erzielt. daÃŸ iii) bereits feit 14 Tagen den ganzen Tag Gartenarbeiten verriehten kann. Ieh babe wieder Hoffnung
gefund zu werden. Ich hatte mit dem Leben abgefcbloffen. Es ift jetzt 3 Jahre ber. daÃŸ ich an fcbwerer Neuraftbenie infolge Ã¼berarbeitung und Bleibergiftung bern Tode nahe war. Mir war die Welt ein Ekel und
lehnte oft das Ende herbei. Mein ganzes Geld habe ich in allen mÃ¶glichen StÃ¤rkungsmitteln. an Magnetifeure und Nadinmkuren verwendet. fo daÃŸ meine Familie oft Not leiden muÃŸte. aber umfonft. Ich werde
nicht verfÃ¤unten. wo ich kann. Negipan Ã¤hnlich Leidenden zu empfehlen."
Preis Mk. 7.-.
Zn alten Apotheken erhÃ¤ltlich,
Augen
[)er pikante [tei: lan-er
Wimpern. elle auscleuclesxwlle
ZehÃ¶nhejt ehenrnÃ¤fiiger .FÃ¼hrer-.Augenbrauen eiurch (Ien Wa chs* irn-i-
kÃ¶reIer-nelen. clur-ilelertÃ¤i-benÃ¤en .hugenbrauensa tt. l'reis di. 7 -
gibt Ã¤cn Reigen sotart iteunÃ¤erharen
KuÃŸeofeuer Claire. eier Zlicle "ii-ci lebhaft. (lie .hagen
enmic cin sich :tt hÃ¶chster IchÃ¶nheit, preis d1. 7.-
Mero Lchte keit-bung eier .Augenbrauen irnÃ¤ N'irn ern. fir-ic
Webring 6 'Wochen anhaltenÃ¤. unhecin uÃ¶t eiurch
N'aschuoxen. kai-ben: Monet, Braun unei Zehnnre. kreis hl. 9.-*
'* _ keeepke. praktische Ztngaben Ã¼ber ZehÃ¶ri-
LatZCb138e heits- unÃ¤ kÃ¶rper-pï¬‚ege finalen Zie in eien-i
bekannten [Zoch: â€žl)er eineiae Weg :ut- ZchÃ¶nheit rin-I (Je-
sqoÃ¤hcit". 250Wste Umlage. preis d1. 1.50
kran Misc bo W:
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ort'
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bt. WWW
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eme-e x: _.
Deutlich empfohlen. hergestellt unter stÃ¤nÃ¤lgo' Kontrolle olnas staat'. apprab.
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er o
.
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Allgemeine Notizen.
Eine elektrifthe Bahn Vafel-Nizza. Ingenieure in Nizza
haben* im Auftrage des Nizzaer Stadtrates einen Plan aus-
gearbeitet. um Nizza mit dem Genfer See durch eine elektrifche
Bahn zu verbinden. Man erhofft in Nizza. Cannes. Mentone
ufw. einen ungeheuren Fremdenzuftrom fÃ¼r den Winter 1920.21.
Man will daher eine elektrifwe Bahn durch die franzÃ¶fifchen
Seealpen bauen. die Abzweigungen nach Digne und Grenoble
haben foll und durch die Gebirge Savooens fÃ¼hren wird. Dann
wird fie gegeniiber Laufanne den Genfer See auf franzÃ¶fit'chem
Boden berÃ¼hren. Von Laufanne bis zum franzÃ¶fifchen Gebiet
wÃ¼rde die Ãœberfahrt auf Schiffen erfolgen. dann mittels Eifenbahn
weiter nach Bafel. Da die ichweizerifche Eifenbahnoerwaltung mit
UnterftÃ¼tzung von Nordamerika plant. den ganzen fchweizerifchen
Eifenbahnbetrieb zu elektrif'teren.wÃ¤re es mÃ¶glich...elektrifchâ€œ ohne
Wagenwechfel von Bafel bisNizza in zehn bis zwÃ¶lfStunden durch
das gefamte franzÃ¶fifrhe und fchweizerifche Alpengebiet zu fahren.
Das Winterfport-Vrogramm von Davos bringt wie alljÃ¤hr-
lich eine Neihe von fportlichen und gefellfchaftlichen HÃ¶hepunkten,
Die Sehatzalb-Bob- und Sehlittelbahn ift erÃ¶ffnet. ebenfo die
SkihÃ¼tte auf Parfenn. Der Januar bringt die groÃŸen klaffifchen
Wettbewerbe um den Goldpokal von Davos. den Zentral-Becher.
den Sigma-Cup. ferner Skifprungtonkurrenzen auf der Bolgen-
fchanze und Internationale Eiswettlaufen. 3m Februar wird
die Meifterfehaft von Davos auf Zweierbobs fowie die Sehatzalp-
Meifterjehaft auf Schweizerfchlitten zum Austrag gebracht. Im
Skilaufen gelangt der Silberpokal von Davos zur Entfcheidung und
anderes mehr. Der Unterhaltungsteil fteht wÃ¶chentliche Sinfonie-
konzerte. AuffÃ¼hrungen im Davofer Kurtheater fowie ein reich-
haltiges Programm von Sportfeften auf dem Eife. bei Schlitten-
fahrten ufw. vor. Unterkunft ift ausreichend vorhanden; zu Pen-
fionspreifen von 10 bis Franken wird eine vorzÃ¼gliwe. den Be-
dÃ¼rfniffen eines KurortesNechnung tragende Verpflegung geboten.
In St. Moritz im Oberengadin werden Vorbereitungen ge-
troffen. das Winterfportprogramm wieder auf die HÃ¶he von
1913/14 zu bringen. ?insbefondere find groÃŸe Internationale Ver-
anftaltungen geplant. Bei den Pferderennen auf dem St.Moritzer
See. bei Hockeymatwes. Eislaufwettbewerben. Schlitten- und Ski-
konkurrenzen aller Art rechnet man ftark mit deutfcberBeteiligung.
Eine SehenswÃ¼rdigkeit des ..Goldenen Mainzâ€œ bilden die
Sektkellerei-Anlagen der Firma G e b r Ã¼ d e r S ch Ã¶ n b e r g e r in
Mainz. eins der groÃŸzÃ¼gigften Unternehmen diefer Art in
Deutfchland. Die in allen Kreifen rÃ¼hmlichft bekannten ..SchÃ¶n -
berger-Cabinet"-Marken werden hergeftellt in den aus-
gedehnten. fiinf Ã¼bereinander gelegene Stockwerke umfaffenden.
muftergÃ¼ltig und mit allen technifchen Errungenfchaften der Neu-
zeit eingerichteten Kellerei-Anlagen. deren Belichtigung unter
fachkundiger FÃ¼hrung jederzeit willkommen ift. Int Ã¼brigen ver-
weilen wir auf die Anzeige der ..Sel)Ã¶nderger-Cabinetâ€œ-Sett-
kellerei in Mainz auf Seite 793 der vorliegenden Nummer.
Verfchiedenartige Katar-ehe. ..Zum viertenmal in diefem
Fahre wende ich mich an Sie und beftelle einen Doppelinhalator
per Nachnahme. Die Doppelinhalatoren haben bei meinen Ver-
wandten und Bekannten Wunder der Heilung getan. Die Hals-
kranken. die an Katarrhen verfchiedener Art leiden. find jetzt
vÃ¶llig von ihren Leiden befreit. Ein Freund hat mich. nach-
dem er meinen Apparat drei Tage gebrauchte. beauftragt. einen
folehen fÃ¼r ihn zu beftellen, Otto Weber. Schwedt a. O.. Vieh-
markt 2,â€œ Ã„hnliche Zuichriiten Ã¼ber Erfolg mit dem Wiesbadener
Doppclinhalator bei Bronchial-. Luftrd'hren-. Nafen-. Rachen-
katarrh. Afthma ufw. erhÃ¤lt die Wiesbadener Inhalatoren-
Gefellfchaft.Wiesbaden42.NheinftraÃŸe 34.tÃ¤glich. Wer an
folchen Krankheiten leidet. dem fei der Apparat. der Ã¼brigens fertig
zum Gebrauch mit InhalationsflÃ¼ifigkeit nur 35Mark40Pfg. koftet
und von genannter Firma zu beziehen ift. dringend empfohlen.
lt-
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l)a8 Keich8verkehr8miniÃœer1um. Die VerhancLlungen (Ler blational-
verfammlung Ã¼ber (Len [tat (Le8 in cler lZntltehung begriÃ¤enen Keich8verkehr8miniï¬erium8
haben in (Ler breiten Ã–ffentlichkeit nicht (Lie Zeachtung gefun(Len, (Lie ihnen Zukommt.
&Vahrenci bi8her Ã¼ber (Len nufbau un(L (Lie Organifation (Liefe8 neuen groÃŸen Keich8amte8
nur wenig bekannt wurcLe, gaben (Lie von Dr. bell vor (LerVolk8vertretung abgegebenen
[Zrkla'rungen, :ufammen mit einer kleinen, (Lem l-lau8ha1t8plan angefÃ¼gten Denkfchrift, :um
erften Wale (lie MÃ¶glichkeit, (ich ein ZilcL von (Ler *l'a'ti keit (Le8 Keich8verkehr8miniï¬erium8
:u machen.- Diefe8 wir(L - gem'afl (ier in (Ler Verfa ung gewÃ¤hrleilteten Keich8verkehr8-
einheit- kÃ¼nftig, abgefehcn von nen :um 8ereich (Le8 Keich8p0ftminifterium8 gehÃ¶renclen
hngelegenheiten, alle kra en un(L Kufgaben (Le8 Verkehr8 :u bearbeiten haben: Lifenbahnen,
WafferitraÃŸen, l.uft- un Kraftwefen. [in nach Umfang un(L Vf/ichtigkeit leich weitbe-
grenete8 &Virkfamkeit8gebietl ?h8 (Larf a18 bekannt vorau8gefet2t wcrclen, al? (Lie neue
Verfalfung (Lem Keiche clie ['flicht auferlegt, alle (Lern allgemeinen Verkehr (LienencLen Lifen-
bahnen bi8 :um l.>pri1 1921 in feinen Zelita au bringen. 8i8 Zu (Lem Zeitpunkt, in (Lem wir
.,Keich8eifenbahnenâ€œ(8i8marck wollte fie bekanntlich fchon fchaffen) haben un(L (Liefe
allein (Lem Keich8verkehr8minifterium unterftehen werclen, verlieht (Liefe8 Keich8verkehr8-
minifterium (Lie Gefchafte (Le8 feitherigen Keich8eifenbahnamte8, (La8 bi8her aller(Ling8 keine
fehr imponierenclen befugniffe hatte; ferner hat e8 (Lie l.iqui(Lation (Ler Keich8eifenbahnen in
LlfafL-hothrin en (LurchZufÃ¼hren, un(L encllich liegt ihm ob, (Lie Ãœbernahme cler buncLe8-
ftaatlichen 13a nen (Lurch (La8 Keich vorZubereiten. DaZu gehÃ¶ren in erfter 1.inie (Lie blit-
wirkung bei (Len auf (Lem Vertrag8weg o(Ler (Lurch (Len Ztaat8gericht8hof feftZufetZenÃ¤en
GbernahmebecLingun en un(L (Lie >u8arbeitun vereinheitlichter VerorcLnungen fÃ¼r Verkehr
un(L 8etrieb. ZunÃ¤c ft wercien :wei Gefcha' tabeeirke gebi1(Let: eine fÃ¼r >uflicht8-, (Lie
anclere fÃ¼r Verwaltung8ange1egenheiten. Lan (Ler Zpitae (Let (Liefe bei(Len Zeairke umfaf-
fenclen ganaen Keich8eifenbahnabteilung fteht ein Unterftaat8fekretÃ¤r, (Ler Zugleich (Lie
Vertretun (Le8 Keich8verkehr8minilter8 Ã¼bernimmt. NW (Lie Nalferftralienabteilung c1e8
Keich8ver ehr8minifterium8 angeht, fo weift (Lie erwÃ¤hnte Denkfchrift (Larauf hin, (LaÃŸ e8
nicht an: leicht fei, einen verwemLbaren Ztab von beamten eu gewinnen, (La (La8 Reich,
abgefe en vom Kaifer-Vl/ilhelm-Kanal, bi8her eigene WafferftrafLen nicht befaiL. [8 wir(L
a18 wÃ¼nfchen8wert beaeichnet, (Lie in (Len Winifterien (Ler Linaelftaaten vorhancLenen KrÃ¤fte
mit (len WafferftraZen felbft - (Lie gleichfall8 bi8 :um l. *April 1921 in (La8 [igentum (Le8
Keiche8 Ã¼bergehen follen -* :u Ã¼bernehmen. Erfreulich ift (Lie kunÃ¤gegebene Â» Rbficht (Le8
[teich8verkehr8miniÃœerium8, :ur 8earbeitung gewilfer [ragen auch ZachverftÃ¤nÃ¼ige au8 (len
Kreifen (Le8 l-lancle18 un(L (Ler ln(Lu(trie im Wege (Le8 krivatÃ¤ienftvertragZ fÃ¼r (La8 Keich :u
verpflichten. lm Ã¼brigen (Larf ich auf meinen in lxlr, 3984 (Ler â€žllluftrirten Zeitungâ€œ ver-
Ã¶Ã¤entlichten Zrtikel Ã¼ber (Len >u8bau (Le8 (Leutfchen &Vafferftrafzennetee8 verweifen. Liner
(Lritten Sbteilung (Le8 Keich8verkehr8miniï¬erium8 wirÃ¤ (La8 [uft- un(L Kraftfahrwefen unter-
ftellt fein. Zie wir(L au8 (Lem entfprechen(L erweiterten Keich8luftamt hervorgehen. flier
hamLelt e8 (ich hau tfachlich um eine Zentralifierung un(L Vereinheitlichung aller Lange-
legenheiten (Le8 Kra twagenwefen8. Lin GefetZentwurf Ã¼ber cla8 KeichZluftrecht wir(L (Lern-
na'chft (Ler hlationalverfammlung vorgelegt wer(Len. [Line planmÃ¤ÃŸige Verwirklichung (Liefe8
nur in aller KÃ¼rae (kiZZierten f'rogramm8 wir(L :ur vollen [ZrfÃ¼llung (Le8 Ge(Lanken8 (Ler
Keich8verkehr8einheit fÃ¼hren, Ã¼ber (Leren Wert fÃ¼r (Len NieÃ¤eraufbau unfere8 gefamten flan-
(Lel8 un(L NanÃ¤el8 kaum mehr viele Norte gemacht :u wer(Len brauchen, Von befoncLerer
Zecleutung war (Lie Witteilun Dr. 8ell8, (Lag er GrunrL habe, :u hoffen, Zu (Len Vertretungen
(Let Lifenbahnangeftellten un? -arbeiter ein wechfelfeitige8 Vertrauen8verhÃ¤ltni8 :u gewinnen.
Nicht min(Ler wichtig waren feine huZfÃ¼hrungen Ã¼ber (Lie Ãœblichten einer wefentlich fta'r-
keren 1'1eran2iehung (Ler *[echniker :ur Lifenbahnverwaltung uncl (Ler Verwenclung von ge-
eigneten nichtakaclemifchen 8eamten in leiten(Len Ziellen. hlatÃ¼rlich bleibt abZuwarten, wie
(La8 Keich8verkehr8minifterium in praxi fich anlaffen wir(L; f0 viel (Larf incleffen gefagt wer-
(Len: Die Darlegungen Ã¼ber feinen Rufbau laffen erkennen, (LalL Ã¤ie l.eitun (Le8 neuen, fo
ungemein wichtigen keich8amte8 (Len [(Leen einer neureitlichen Verkehrzpofitik :ugÃ¤nglich
un(L fich von ihnen fÃ¼hren :u laffen bereit ift. Dipl.-lng. 0tto lZrnft Zutter.
"Urfache un(L Wirkung (Let lLrkÃ¤ltungen. Lin reiche8, im l.aufe (Le8
KVeltkrieg8 efammelte8 Unterfuchung8- un(L Vergleich8materia1 ermÃ¶glichte e8 (Lern korfcher
krof. Zcha e- Kiel, :ur fÃ¶fung (Ler frage, in welcher Dirt (Lurch (Len LinflufL (Ler Netter-
kiilte auf (Len KÃ¶rper lZrkÃ¤ltun 8krankheiten auftancle kommen kÃ¶nnen, fehr wiffen8werte
Lein-Ã¤ e :u liefern. Volle Ge tung mug :unÃ¤chft jerLenfall8 (Ler 8at2 behalten, (LaÃŸ â€ž(Lie
hbkÃ¼ lung (Lurch (La8 Netter un(L (La8 .Auftreten (Ler l-:rkÃ¤ltung8krankheiten mit Zicherheit
im engften Zufammenhang ftehenâ€œ, Die fchaciigencle Wrkung (Ler KÃ¤lte kann fich nun
in (Lreierlei [Lori-n Ã¤uÃŸern. Lrftlich in Geftalt Ã¶rtlicher lZrfrier-ung8erfcheinungen, bei (Lenen
hauptfa'chlich RnÃ¤erungen (Le8 Kolloiclauftancle8 in (Len Zellen un(L Geweben auftreten,
Vor Inge, (Lie mit (Lem Wort â€žGelofeâ€œ beZeichnet wercLen. Die ZchÃ¤ciigung (Le8 Zellgewebe8
mu hier nicht clauerncL fein, fonclern kann bei rechtaeitigem MieÃ¤ereintritt normaler
L'emperatur auch wiecler verfchwinrLen. GewÃ¶hnlich erreugen Ã¼brigen8 (Lie niecLerften
'l'emperaturen nicht immer auch gleichreitig (Lie fchlimmften [rfrierun en, erft wenn wma
un(L Waffe (Lie KÃ¤lte begleiten, treten (Lie l-:rfrierung8erfcheinun en au . - Vf/eitau8 hÃ¤ufi er
a18 (Lie lokale lZrfrierung (incl jene kirkÃ¤ltung8krankheiten, ie (La(Lurch hervorgeru en
wei-(Len, (LafL auf irgen(Leine KÃ¶rperftelle einwirkencLe KÃ¤lteeinflÃ¼ffe in gan: entfernt clavon
gele enen KÃ¶rperteilen Zchaciigungen verurfachen. ln folchen fÃ¤llen erkrankt (Ler be-
treftZnÃ¼e KÃ¶rperteil, ohne (LalL er felhft von (Ler KÃ¤lte gefchÃ¤Ã¤igt wurcLe, nur (Lurch eine
feltfame [Lernwirkun , (Lie (Lurch (Lie [Fahnen (Le8 fvmpathifchen UervenfvftemrÂ»  vermittelt
wir(L. Vl/ohl (La8 bekanntefte Leif iel einer folchen l-:rkrankung (Lurch kernwirkung
(Ler KÃ¤ltereiae ftellt (Ler 8chnupfen ar, incLem (Lurch Ã¶rtlich auf (Lie kÃ¼fLe einwirken(Le
KÃ¤lte eine krankhafte VeranÃ¤erung (1er blafenfekretion verurfacht wir(L. ln Ã¤hnlicher Neife
kann eine DurchkÃ¤ltung (ier Lauchhaut krankheit8erregencl auf (Lie 8ronchien ocler (Lie
hlieren einwirken. Lrkrankungen, (Lie auf (Liefe Neife, (L. h. (Lurch Vermittlung (Ler (Lurch
(Lie KÃ¤lteeinwirkung beeinfluÃŸten blerven, entftehen, wer(Len al8 â€žLrkÃ¤ltung8neurofenâ€œ be-
:eichnet - Die (Lritte korm, in (Ler (Ler KÃ¶rper (Lurch (Lie [rkaltung gefchÃ¤Ã¤igt werclen
kann, ift eine (Lurch eine bereits vorhancLene LrkÃ¤ltungskrankheit, wie 2. 8. einen Katarrh,
hervorgerufene ftarke Zabnahme (Le8 KÃ¶rperwkLerftan(L8 ge en .Infteckun . Durch (Liefe
verringerte WoerftanÃ¤xikraft (Le8 KÃ¶ er8 *wir(L hauptfachFich (Lie [mpfÃŸ'ainglichkeit fÃ¼r
folche Krankheiten begÃ¼nfti t, bei enen (Lie lnfektion (Lurch (Lie .Atmung vor (ich
geht; e8 fchliefLen fich (Le8hafb an bereit8 beftehencle Katarrhe nicht felten Krankheiten
wie 8charlach, Wafern, Diphtherie un(L WumprÂ»  an. Die [Zrfcheinun , clal! (Lurch voran-
gegangene Kalteerkrankungen (Ler MÃ¤erftancl (Le8 KÃ¶rper8 wefentlic herabgefetat wir(L,
Zeigt (ich in(Le8 meift nur bei [rwachfenen, (Lenn bei Kin(Lern ift (Lie lZm fanglichkeit
fÃ¼r hnfteckung (LauermL fo ftark, (LaÃŸ e8 :um ZuftancLekommen einer lnfektion keine:
cliefe begÃ¼nftigenclen KÃ¤lteeinflufferÂ»  beclarf. hl. ZX, v. fÃ¼tgenclorff,
Ulf/'er ift mufikalifch, un(L wo ift (Lie mufikalifche Knlage
am ZchiicLel lokalifiert'r Die erfte (Lei- bei(Len kragen hat (Ler 1894 verftorbene Chirurg
Zillroth in einer nachgelaffenen Zehrift (berlin, 1898) :u beantworten verfucht, 8illroth8
frÃ¼h entwickelte liebe uncl fein 'l'alent :ur Wufik pflegte er al8 ererbte :u beteichnen.
(Lillroth meinte, feine einlicht wercie wohl auf keinen Vl/iclerftancl ftofLen, â€žwenn wir (L35
GefÃ¼hl fÃ¼r Khvthmu8 un(L (Lie Wahrnehmun 8fa'higkeit von verfchieÃ¤enen 'l'onhÃ¶heln
fonkla'ngen un(L *l'onft'a'rken fowie (Lie Unterfc eicLungZfa'higkeit (Liefer Ligenfchaften cler
'l'Ã¶ne bei rafchem Niechfel un(L beim Zufammenklingen al8 (Lie phvliologifchen Gruncls
beÃ¤ingungen fÃ¼r (La8, war wir 'etZt muiikalifch nennen, hingeftellt haben". ln(Le8 (Larf
nach [Jillroth nicht je(Ler Wen ch, (Ler (Liefe [igenfchaften befitet, (Le8halb fchon ah
â€žmulikalifchâ€œ be:eichnet wer(Len. - Die :weite l7ra e, wo (Lie mufikalifche rAnlage am
menfchlichen 8ch'a'(Lel lokalifiert ift, hat feit Gall verfchieÃ¤ene Gelehrte bi8 in unfere lage
belcha'ftigt. (LncL fo hat (Ler kÃ¼ralich verftorbene Zanit'at8rat Dr. )entfch in (Lei- â€žZeitfchr.
f. (L. gef. Neurologieâ€œ (Lie frage wie(Ler Zur [ZrÃ¶rterung geftellt. Zeit Ga118 ZtucLien, (Lie
MÃ¶biu8 wie(Ler an8 'l'age8licht geaogen hat, hat man fich Ã¤ie kra e vorgelegt, 0b (Lie
hÃ¶here mufikalifche Legabung (Lurch eine abnorm ftarke lLntwic lung gewil'fer l-lirn2
teile becLingt ift, un(L welche e8 1in(L, un(L 0b auch in folchen fallen (Lie ZchÃ¤Ã¤elkapfel.
an (Ler KulÃ¶enfeite fichtbar, eine gefetamafLige vera'nclerte kormgeftaltung aufweift. Urn
(Liefe frage :u lÃ¶fen o(Ler einer befferen [rkenntni8 naheaukommen, hat man (Lie *roten-
ma8ken un(L (Lie ZchÃ¤cLel von berÃ¼hmten hiuiikern ftucLiert. enn einigen von (Liefen
(flavcln, Zchubert, Zeethoven) hat man ebenfo wie an (Len KÃ¶pfen von bruckner un(L
Mahler (Lie gleichen kormvcrÃ¤ncLerungen efunclen, LÃ¤hnliche-Veranclerun en fcheint
l.if2t8 Zchiiclel, Zwar auf (Lie linke Zelte be chr'a'nkt, Zu Zei en. - Nenn au8 iefen noch
geringen Zefunclen auch nicht gefchloffen wercLen (Larf, (La (Lie Zch'aclelbilclung al8 Zu;-
(Lruck (Ler geiftigen l'erfÃ¶nlichkeit gelten (Larf, fo wir(L man e8 anÃ¤ererfeit8, um mitflentfch Zu
recLen, â€žnicht fÃ¼r abfur(L erachten, (LaÃŸ (Lie ln(Livi(Luen nicht nur verfchie(Len ge taltet (incL,
fon(Lern (LafL ile in ewiffem 8ereiche auch (Le8wegen fo verfchiecLene ln(Livi(Luen geworÃ¤en
iin(L, weil (ie eben o verfchieclene KÃ¶pfe haben". Dr. mecl. [Zrich lZbftein, leipaig.
Dauer-[1er. hier, an(Leren pflanalichen un(L tierifchen Ztoffen gleich, (Lurch 'l'rock-
nen fÃ¼r (Lie Zefpeifung in Zeiten (Ler blot vorZubereiten, (Laran hat man bi8 _jetat bei uns
kaum geÃ¤acht. Verfuche miglangen, weil (Ler â€žl-LÃ¼hnerfamenâ€œ (wie Zhakefpeare (Lie [ier
nannte, (Liefe voraÃ¼gliche Koft, von (Ler man, Ã¼bertrieben, fabelte, (LaÃŸ ein Li ein kfunÃ¤
hleifch erfetaen kÃ¶nne) wÃ¤hrencl (Le8 'l'rocknen8 in gewÃ¶hnlicher *Art bei erhÃ¶hter'l'em eratur
eine Unmen e von mikrofkopifchen hebewefen in (ich aufnahm, (Lie fÃ¼r (Len menfc lichen
KÃ¶r er geraIeZu fchacllich waren. bleuerÃ¤ingrÂ»  kommen hier in (Len l-lamLel, (Lie in China
im fiiftleeren Kaum bei fo nie(Lriger 'l'emperatur von ihrer natÃ¼rlichen Vl/afferbei abe be-
freit un(L (Laclurch vor fch'acLlicher VerÃ¤nÃ¤erung gefeit wor(Len fin(L. Der Ver ancL (Ler
â€žfperri en" un(L brÃ¼chigen &Vare wir(L (Lurch (Lie becleutencie Gewichtsabnahme gan:
wefent ich verbilligt. Gepulvert kommt fie in verlÃ¶teten Zlechclofen in (Len l-lancLel. Zie
hÃ¤lt fich foaufagen unbe enZt un(L (Lient, (Len frifchen [Ziern auch in beaug auf ihre VerÃ¤au-
lichkeit ebenbÃ¼rtig, :u a len Zwecken wie (Lie hier. [Z8 foll (Labei bemerkt wer(Len, >38 (La:
Reich (Ler Witte felbft ein neue8 Dauerpra arat kaum nÃ¶ti hat. Mclerlich erfcheint einem
Zum guten 'l'ei1, wa8 (Ler Ghinamann a 8 hlahrun vor etat. NW feine LiweiZftoFe ent-
haltenclen Gerichte anlangt, fo ift er un8 irn Grun e Ã¼ber. [ln8 grant vor feinen in :er-
fetatem halbfaulen ZuftancL aufbewahrten un(L verzehrten Liern, un(L (Loch gleicht (Leren
DarftellungZverfahren vÃ¶llig (Lern Keifenlaffen un(L bereiten (Le8 [Laraer un(L Ã¤hnlicher
Kafeforten, (Lie um f0 mehr gefchÃ¤tat wercLen, _ie wiclerlicher (ie von ihrer fauligen Zer-
feteung (Ler hlafe Kuncie geben. Dali (Lie Ghinefen au8 ihren bei un8 immer noch nicht
nach GebÃ¼hr gewÃ¼rÃ¤igten Zoiabohnen folgerecht einen an: vorZÃ¼glichen flanalichen
KÃ¤fe bereiten, gibt ihrem ernÃ¤hrung8phvfiologifchen Wifen un(L KÃ¶nnen e enfall8 ein
vortrefflichexÂ»  Zeugni8. Die geclachten, bei un8 fehr gut gecleihencLen lLÃ¼lfenfrÃ¼chte ver-
(Lienten je(Lenfall8 weitgehenÃ¤e Zeachtung. l-lermann Zchelent.
Die Zrbe1t8verm1ttlung a18 Wiffenfchaft. Zi: vor einigen _lahren
erfolgte in (Len Vereinigten Ztaaten (Lie >rbeit8vermitt1un wie Ã¼berall in (Ler Neife, (Lag,
wenn man rhrbeiter gebrauchte, man (lie erforÃ¤erliche Zahl erfelben ohne genauere vorherige
k'rÃ¼fung einftellte un(L fie, wenn fie fich nicht bewÃ¤hrten, entliefL, um fie (Lurch anclere
au erfetaen. Da (Liefer Wechfel cler >rbeit8kra'fte fich al8 hÃ¶chft koftf ielig un(L fÃ¼r (Lie
>rbeit8leiftung fehr hinclerlich erwie8, bilcLeten lich in verfchiecLenen ZtÃ¤ ten Gefellfchaften
fÃ¼r >rbeit8vermittlung, un(L fchliefZlich entftancl ein hlationalbuncL fÃ¼r (Arbeitsvermittlung.
Diefer wan(Lte (ich an (Lie UniverfitÃ¤ten, (Lie (Lann befon(Lere [ehrkurfe fÃ¼r >rbeit8ver-
mittler errichteten. L8 entftan(Len befonclere lnftitute, in (Lenen (Lie eigenarti en .huf-
gaben, (Lie (Lie >rbejt8vermittlung mit fich brachte, :um Gegenftancl wifl'enfc aftlicher
korfchung gemacht wurcLen. l'lan aÃ¤hlte hinfort (Lie hrbeiter nicht nach â€žl-lanclen",
fonclern nach (Len fÃ¼r (Lie hrbeit notwenÃ¤igen QualitÃ¤ten uncl wÃ¤hlte (Lie heute
unter (Ljefen Geiicht8punkten au8. lnfolgecLeffen nahm (Ler Nechfel (Ler *Arbeiter auÃŸer-
orcLentlich ab. WahrenÃ¤ (Le8 Kriege8 nahm (Let Ztaat (Lie ganae >rbeit8vermittlung, auch
(Ler l'rivatincluftrie, in (Lie lLancL. [Line Werft, (Lie 4000 Ubeiter befch'a'ftigt hatte, brauchte
plÃ¶talich wegen groÃŸer 8taat8auftra'ge 15000 Wann. Zie rief nun nicht (Lurch *Anzeigen
einen wahllofen Zuftrom von *Arbeitern hervor, foncLern erlieiZ, nachcLem fie ihre *Abteilung
fÃ¼r KrbeitZvermittlung (Lurch erfahrene, befon(Ler8 ausgebilÃ¤ete KrÃ¤fte verftarkt hatte,
Ninteigen mit genauer Nmgabe (Ler RnforÃ¤erungen, (Ler >rbeit8be(Lin ungen, l.Ã¶hne ufo'.
UmfalfenÃ¤e Einrichtungen wurcLen fÃ¼r (Lie Zukunft (Ler Krbeiter un? ihrer familien ge-
troffen. [lm (Len .Arbeitern alle Unbequemlichkeiten tunlichft :u erfparen un(L ihre
>rbeit8luft :u erhÃ¶hen, wurcle fÃ¼r Verkehr8er1eichterungen, heben8unterha1t, Zchulbefuch
(Ler Kin(Ler u. a. m, Vorforge getroffen, Geh. Kegierung8rat War( Geitel.
l) e r K a u c h g e 1'1 alt (L e 8 Z c h n e e 8. Der Mnter bietet eine unvergleichliche
Gelegenheit :ur genauen [rkenntni8 (Ler Kauchplage, unter (Ler jetat faft alle GrofLfta'Ã¤te
un(L ancLere fabrikreiche Ge encLen :u 1ei(Len haben. Da rnit (Lem Gehalt (Ler l.uft an Ztaub
uncl KufL nachteilige Linwir ungen auf (Len GefuncLhejt8ZuftancL (Ler bevÃ¶lkerung verknÃ¼pft
fincL, fo ift (Lie hlvgiene fehr (Larauf beclacht, (Len Gra(L (Ler Verunreinigung genau feftmi-
ftellen. Daau gibt e8 nun kein befferes Mittel al8 (Len Zehnee; namentlich wenn ein ftarker
Zchneefall erfolgt un(L (Larauf langere Zeit trockene8 Netter einfetZt, fo (LafL (Lie Zchnee-
fchicht liegen b eibt, fammelt lich (Larin allmahlich alles an, wa8 an feften Rosen au8 (Ler
luft nie(Ler1inkt. Wan braucht (Lann nur einen beftimmten *l'eil (Ler OberflÃ¤chenfchicht
eineufammeln, :u fchmelZen un(L :u filtrieren, um (Len Gehalt an Ztaub ermitteln :u kÃ¶nnen.
Vl/eiter lÃ¤fLt fich cliefer felbftverftÃ¤ncllich auf feine >rt hin chemifch unterfuchen, un(L eine
Nmalvfe (Le8 8chmelawaffer8 wir(L (Lie notwenÃ¤ige lZrgÃ¤nZung liefern. Durch (Lerartigc
Krbeiten, (Lie :uerft in (Ler Umgebung amerikanifcher lnÃ¤uftrieftÃ¤clte au8 efÃ¼hrt worclen
fincL, hat [ich herau8geftellt, (LafL bei einem QuacLratfuiL [lache in fech8 ochen etwa J g
Ztaub niecLerfallen. Da8 fcheint wenig au fein, ergibt aber fÃ¼r eine grÃ¶ÃŸere >u8Ã¤ehnung
gan: ungeheuere 8etrÃ¤ge. Lauf l ha wÃ¼rcle fchon l Zentner Ztaub in (Liefer Zeit niecler-
gehen, auf l qkm ungefahr 5 t, Die Knalvfe (Liefer feften 'l'eilchen :eigte, (LaÃŸ fie :u 3/-i au8
Kohlenftoff beftamLen, im Ã¼bri en au8 KiefelfÃ¤ure. .huherÃ¤em befanclen fich (Larin nicht
unbetrachtliche Wengen von 13i en un(L 'l'oner(1e. Da8 Zchmelawaffer war auch weit (Lavon
entfernt, au8 reinem,Vf/afl'er au beftehen. Lim ftarkften war aufLerclem (Larin vertreten
Zchwefelfaure, Chlor, Zimmoniak un(L falpetrige Zauren. C. Zehenkling.
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Did llluftrirte Zeitung (Lai-f nur in cler Geftalt in Ã¤en Verkehr ebracht wei-(Len. in (Lor fie Zur >u8gabepgelangt ift. y
(Alle Zufenclungen reÃ¤aktione1ler (Art [incl an (Lie Keclaktion (Ler l luftrirten Zeitung in feiprjg, KeucLniteer dtraile 1-7, alle ancLei-n Zufen
:ur KeproÃ¤uktion unferer [LikLer kann nur nach jecle8rnaliger vorheriger Verfta'ncligung mit (Lem Ztamrnhau8 (]. ), KV
Mum mer 3990.
(Lopvright December l8e11 1919 bv llluftrirte Zeitung, [lvl/'eben l-eipeig.
le(Le VerÃ¤ncLerunÃ„, auch (La8 Zeile en von Druckfachen irgenÃ¤welcher hrt, ift unterfagt uncl wir(L gerichtlich verfoljl
u
rigen an (Lie Ge (haftxftelle cler lllultrirten Zeitun , ebenfall: in heipaig. :u richten. - Genehmixqdi
eher, keipaig) erfolgen. - fÃ¼r unverlangte l-:infenclungen an (Lie Ke aktion wir(L keinerlei Verantwortung Ã¼bernomw'v-
153. 83ml. Verlag von l. [Weber in feipaig, KeuÃ¤nitaer ZtralZe 1-7-
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WWW/CW-
Rncberiex* WWWzen .Wisendmrmeri' R (F
Â» HKM'. KGT: L VWL?) *7;"'**"WTIÃ–WÃ–TÃ–'QÃ„LCKWBT'!'
e: x0- sxx
anne/WW unXenWn ir*0i (FOVZWWÃ„ZUMS-
Win/e] Wonne-Wen() (mn beiiericT vet
Wye-W
ner- VerÃ¤nnnwqÃ¤ UWWWUMFZ*0FVW etc: Zwannsnzetu-Ften (Fu nen
WenW *7
*JMIWWQZN
[Kusel-Quelle meint/leiden? Mei-ma/Wszer- ,2a-
Ã–ouxikWaW, a.
i
Z WANN/7
Y
VrelzermÃ¤zzigung.
CANTOM- lilZZl'AUlKAlKl'l,
[ii-i llllllZl lifllflllf im lllli
ln nerrllolizter [..i-ge. - 200 Zeiten. - Woeerner 'Qi-niert.- Nennungen
rnit k'ri'atbÃŸnern unci illezzennern Weeze'. - 8e] lÃ¤ngerem Kufentnalt
- Gepflegte Wiebe.
- Kenan-liniert." Keller. -
i'. "eig, l)irektor.
"ones Sanatorium, bygienixob ergtk|az5ig.
DrLl: |)r. ZALMAN( [Il-:5.: "LVZ-NULL.
l-l()l'lZl_
Ã–MZ-"Niki ZMOKU'l'l'
It. "write-dorf
i/ornelirnez ?emilien-l-laiel
l)iiitlciielie
oe'oz-oo
do' _ * . 8 (j.- e|
wu" liotol "Simon i'm-ac' 08 2:7- WZ"
'F * __
Zell' empielileoneer' quel. nl. kerienkinÃ¤e'bend, 9() Kette:
il i
cat' [Fonic-|1 Minnie- [un.
Zeneu'.Wuxjlcin3tr.l'*ir-n|a,6egr.1824.
Unkneqlclrebe_ Ur. W.
keine Ita-elÃ¤i- u. Blazinzfr, [..aut-sn,
MnnÃ¤nljnen, Zjfbern ein. [f. ZanÃ¤erl.
uncl kÃ¼rt erkalten geren', u, ciaoernci
"awrfarbe uncl ]ugencifri8ciie "ie-Fe!
n. unz, zeit 12 lanren best. ben-51m.
, "Nimm-ieâ€œ.
auzencie yon ".cbbeztellungen.
Deniz-Verzanu MÃ¶ncnen 94
krieÃ¤ricbzbafen am Zonenlec,
'fur-.rien-l-[otel, [Auktion: K. 'jack
Wobnï¬tz Zr. LxZellenZ (jez Wriwrbenen Grafen 'on Zeppelin. [Tanz aller-
erften Kangez rnit alien neueeielici-i. Einrichtungen. Unmittelbar nm Zee.
inmitten herrlichen. "eiii-'tigen k'arkz gelegen. [>33 gan2e )anr geÃ¶ffnet.
[ir. Uigger'z 'turbo-ini, karlenliiroven
8 e n e t 0 ri u rn
fiir innere, Ztofinieelizel-, lxler'enlxrenlxe, kurvecliirftige,
ciureli Uli-ne uncl ï¬inrielitung bezonclerz Quali geeignet
Zuruaenbenanawng *Fon "r-[egnebÃ¤Ã¤en elle-nn.
Kuzlcunftzbucli.
(537orlzei1ez l-locbgeblrge)
['lnu'ntlmruai i8 l7rk, pro l(lnÃ¤ pen-ion. ln Keierenceo. oeutnene' Zenine.
Mr llen'oo- |1, (ioniitzliraolio
'kannenj'elÃ¼
bei Addclenlu, InebÃ¤en-nilondurz. iiinle (iiuuednn-(iiibnln-(iern.
hmuzebaftiieb oediine, izoijerte lage auf einen: liÃ¼denkiicken inmitten
einen 15 im groÃŸen alten ynrkea. - NarwnnZzerbeininig. - Llekc'.
ï¬‚eieuobtung. - l-'iinf getrennt liegencie 'iii-zn. - Entniebung.-
viren. - Gelegenheit :u [BeschÃ¤ftigung. - l)ixz ganze .lain- geÃ¶ffoet. -
kroapekw (Lui-011 eien Beinen-kr br. [ni-1|. "'eelclenbqrx.
8 t ' l v ftir [lt-rl., &hmmm Fle-
8 ren- unci Wonne-cwr-l-
- . _ kranke. Feri-enkrnnke
(deumweniker, [Com-bungqiuren), niclit oper-.fire kranknleiclen 11. Er-
dolongnbeciiirmce, hungenÂ» nnci (,ieinceekrnnke nungegcblosnen. [ein mine.-
.jnbr [nÃ¶-ine'. ?rnzpekte frei. l)r. [L. [KÃ¶rner jr. d'en-i?, 7)-, 'LÃ¶we'
becl-"Mlteim
[le-zizek." StaatsbaÃ¤.
MÃ¤ï¬remj (jez gar-Zen Winter: SÃ¤cke* um! Ffm-Nau.; geÃ¤y'nej. >-
unlerbeliungen . 'l'lieoier . l-lerrliclie kark- unci AnleiznnelergÃ¶nge - [ZrrnÃ¤hjgte [fur-abgeben
Zu beZlelien euren
nÃ¶tigenfallz euren l( n l'i l.. 8 L 'X 6 l-: K,
konzerte . Nebenei-
i* Ki_
135,5 1.-4,5
cias icieale 0bjelrtjy
fÃ¼r Imateur- um]
ÃŸerufzpbotoyrapben
1 :6,3
pke'g'igie 'coo'enjr-.i
Zu bexlenen clurÃ¤i (ile knoionnnÃ¤lungen
opuub. Wielt c. p. 6001-: K. 6.. keklw-krieÃ¤onauJ
Woln-Kpparale uni-l 0bjolcki'e 'on â€ž6091-2" liefert:
pboto-ceizegang, kei-'in
potzciemerz'r.138 . iaiientxienztr.12 - 8obl08plei24
rei-ner, Jiutige . WWW',
onen .lunelien
erzanÃ¶l'iauz. Runge" - Cannztetl.
l)ie icieele Mereenzelde:
Itbeoocbklsma
"obere .Illustrlerte l-lancidÃ¼ener.
?inz-.dem kostenloz t] u. Weder (eu-..eig 28.
Mn 'l'ounuz bei kronkfurt am Moin. - KuÃŸernold clez bezeteten (iedletez unci cler
neutralen Zone gelegen. - lier'orregencie l-ieilerfolge bei [jerxlrranicbeiien. be-
ÃŸjnnenÃ¤er ikï¬eï¬en'erkalkune, "micel- uns' Eelenkrbeomaï¬‚zmu.. (liebt,
[KÃ¼ckenrnarkp, krauen- u. Uer'enleiclen. - SÃ¤mtlicbe neuxeijilebe [formlÃ¼el.
illinterlcur1919 '20
'in [orÃ¤ere (ile neuezte Kuzlrunftzzenrlï¬ c, 20 'om .QezÃ¤Mflzxirnrner kurve-u: Seel-"nudelmk
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bite-*atom Unter-*icht uncl Sammeluresen.
|i|ll|i|iii*" ' Will iiiiiiiiiiiikiiiii'Â» ii'L'i'i'i'iiiiritiiiiiili'iiii[iii[|iiiiii'ililiiiiiiilti|iii"Milli""iii"iiiiiiiiiiiii'iiiiiiÂ» ilii ini ii , , r , i riâ€ž i rtriiiiiiiii Wii-l ri ri i ini i, iii-ri r menâ€ž r,rinn'iiriiii1iiiiiiiiriiiirniinur:,turniiiiiiiii-initiiert]|riiiiriiririnii: iL'iriiiiiiiiiLii.iÂ» ] i' i MM; ' ..i:iiilii1ill||i|i|[llililil|lill|iiiï¬‚iiliï¬‚illililli|i|iili|iiiil"||i|i|i|i|ililiiik7iii[llii'liili
Zoicbe brieie iprecben xxx-.euere
.,Jcb bin ini BefiÃŸe Ihrer Swrift, der ich ihrer oolrstÃ¼rnlirhen
Sprache und vor allem ibres in ausgezeichneter Weite auftlÃ¤renden
Inhalts wegen weitet'tgevende Verbreitung wiinitbe. Zrb pert'Ã¶nlieh
have unler anderem eines durch Sie gelernt: daÃŸ aus der natiir-
lirben Veranlagung von Mann und Weib. wenn nicht gegenfeitiges
Verlieben rechtzeitig eintritt, .ehr reimt gegenteirige Abneigung, ja
Abfrbeu hervor-gehen kann. Ich fetbft hatte meine "kr-au fÃ¼r gefÃ¼hle-
falt und fie mich ftir brutal gehalten. Meine C e ift dura) Sie
glÃ¼cklia. geworden. Das danke ich Ihnen. R. N. in B.
Ich beftellte mir das Buch und bin Gott und Ihnen bantvar
dafiir. Es ift ein wahrer Schatz fiir die jungen Leute. Vertrauen-
erioectend. mit wohlwollender Teilnahme. ï¬ttliibcm Ernte und telnet
oerftÃ¤ndlieb gelaprieben ift es eine Perle einfaylÃ¤giger Literatur. Es
gab mir, obwohl ich vieles wuÃŸte, boa) AufklÃ¤rung Ã¼ber Punkte,
von denen ia. keine Ahnung hatte. H. R. in R.
TÃ¤glia) [wreiven Beier fo oder ahnlich liber das' Werk:
Du follft Mann fein!
Die fexuelle LebensfÃ¼hrung des Mannes.
Ein Bua. des Leben* u. der Liebe. ein FÃ¼hrer dura. Sturni n.
Drang, dura. Ehe u. Gattungsleben. Von Reinb. Gerling.
Das lie-roorragende Werk geleitet den Mann von der Knabenzeit lit-3
iii-5 Mreiierinlter iind gibt iclbit ffir die ictiwierigiten Situationen ge-
eignete, velier-,igenewerte Ratiarlnge. EsÂ»  iit dnr- uiirliiinite Viren fiir
den jungen ini Leben fteht-nnen Mann. Bren. vroicl). M. 4.40, geb.
M. 6-60 zuzÃ¼glÂ»  Boklo- DranlaMer-lag. Oranienburg o.
tillriiteteller! lienip0nretei1!
ZÃ¶llnenr'erkc, [NWlungen, nik-ab.,
(iceiiqbw, Â» ri-nenrciiatlliÃ¤dc Arbeiten,
aon-*ie *neue [(ornpoailion. Ã¼bernimmt
'ori-a 'Kur-ara, oeoznou-'FoinbÃ¶nlx
* Soeben erlebten: *
* O. poehlmann *
KÃ¤the Haller-in
1. bi5 10. Tauiend.
'
'
,* Brofeb. Mt. 5.50. gebd. JM. 7,50
.B (dazu 10Min Sortimentsznicblag)
'
'
Ein Ã–einiatrornan voll wucbtiger Handlung
und piycbologifcber Spannung. NÃ¼rnbergÃŸ
[ihwerfte Zeit fteigt wieder auf. als Guitar' Adolf
don Schweden und der groÃŸe FriedlÃ¤nder vor
den Toren der Stadt uni die Herrlcbaft rungen.
In dies bit'wriicbe Gefehehen bineingeftellt ift .
das erfcbiitternde LiebesiÃ–iaial der Jungfrau J
Katharina Haller. der â€žHeiligen NÃ¼rnbergsâ€œ ..
Umfaï¬ende lokale Studien gaben dem Buck)
eine groÃŸe biltoriicbe Treue. ein goldener
*. Humor beleuchtet Sitten und GebrÃ¤uche der
*. Zeit, â€žKÃ¤the Hallerin" ift ein Roman. .
'. der uns die Heimat wieder lieben lehrt
'
.
'
Wer ichwact) iii der
Mathematik
ift, verlange grat. den Meyer-Katalog
vorn Verlag
L. v. Baum-row. Bremerhaven.
8te ZÃ¼cbcr kaufen. 'ci-langen
Zie meinen katalog
[..terer-.nie Zucker
koeienfrei Krkona-
'ei-:anch kei-iin 234.
0iicrdcr3er Zti-abe B.
*.
t vrieinrirlierniiniriler!
Mieze, "an 8te. interezeierr, bedan-
iielt nie in13(>..)a]1rg. erÃ¶cveinonÃ¤e,
bearbeiten-iu* roicvilluatrierbo
drinne lriirnirlir-iiitn
rnit. iiein [MAIL-.R77 vor] clein
(einiger Weinert-linien
krodenurninern gegen 1)()ppLiW
Koeln-.n 6r8clijr-n nen in 250, auflagi-r .
- , . . . . . kran: ]un3bnn8
, g | e n e e k e in einer Zeit, da alles vereinigt . rei".- ,3 â€žaM-eb 6
. lcheint, ï¬e uns zu entfreinden, .* g __
Zv-Lllu-bek kl'b-o'- fÃ¼r* '11-11-11- uni] [Duc-'(-ulE ' . [jeimakken 1271-1511313 (willen.
run [Franc-...kel 1).Â»  [..i-el. Like'. [Km-|1... ' - drum' 'inline-n.
n nn (lem lnbnlt : (ll-or ilii.- li'kaueriorgnne. l-(in'pi-rlieviz l-Iln-lniiglicdkoit una ' Lok-KLLI 8
Unreal-lichkeit, 69W- unit Zeillfllliiï¬‚keit. kennen, rije* n'clrt beirnten Willen! 6 ' * * ' * ' *
nx'. [Fiir-lieder l'flicliten. 1Lei|5rilideit ocier Loh-annual' krankheit in cler Lv.).
"order-g. ri. Inet-ckiuignÃŸobutn. kÃ¶rper'. [taille-iii.]-Liielrnl1, Unterteil. u. lleil.
>.n'eib],60fl'r]1|8lr3ilte. l-'cilgi-n cl. jiinÃ¤erwaigki-il. (ii-[niiri-n npiit. .lle-ira'. f. ii. kran.
Aeurnntbenia i1, Z119, llrirwrinobo r*UnfÃ¤lle UM. - BEAUTY. Minzenijgu'. *2 Lil. oil,
d'acdn. (Karol) bloriininKlc-rlng 1)'. Mekv'ElLc-k, Gbr.. 30, 'Ic-"Un X', 87.
lit-.Mt 'ordereitnngeaneialh Freier-.streitet
Briefiach 15- Zrfojnarjcon W
Wurm-Fllen an Himmler oÃ¤ne Xant-
xroanx, Muri-jekte sere/mmjeenxeÃ¼mrg
Trac-Z.. Wk' "ern-[g, "Ã„-(mar.
'-| u n t
Kite klauen, finlÃ¤brigo, prima-rennbiturionlen, (Normal). Sie (1883. 70'- â€œK O_ __ u ÃŸ _4 BZF*
Zugliciie Litalge. Zutat Willen inmitt. groÃŸer Garten. beinrut teg'il: 1562, Ute-worilcaoincde. llaoÃ¤olcbau. .summer-o ons, 7..-.(
Ã¼bernimmtwÃ¶infubrTnnZ ?ei-lenkt t * reinen-3mm 8..7.-n.n.cim.
' - Ueli. Dr. rleutt'cber aren. . . mit, , ' "Mo-|1.- k..ï¬.o,
Ã–r-
Vorbereu" Anika") SchÃ¶n einarin, 26 Protokoll ZtrooÃŸkl'arr York. spuren-urn 7.
fÃ¼r letztere t! s e. . Juli 1919 eltanden: 5962 ng.,
1918u.a.'2'blt.(7'>m|len ,UW,141 Elnjlihr.,1919:biÃŸ1.Juli64Krtegsab.
[,Ã¤bn l- ("WW-Z kiiilaoooinni. lanileelni'lieirn
[1_ "lm-WU' ...i aua-i... ...ia cdrletlleb.. oma-1.... - aura-..mina
[Meine MW", ren] [in.] renlgyniir. Lil-l: [Zinjlllir. unit l'nrbvreitunÃŸ auf |
Z ll W.57 tetentr.22, l1 D . Hm' end l ,
beiÃŸn'dere v e.f'lnjÃ¤hZ?-?>:Prfin:-. ?lux-?Link- nnodn-ri-legÃ–ZlJeâ€œ fe.,
Jako! s s
Die gute Bibliothek des
GeocgMÃ¼llerVerlag-MÃ¼nfhen
'ir-Ã¤ Ã¤l- Ziicber an'
Abtei Thelem
Lenk-?Wee m. Otto Fu?, Niet-baum
Vorn-inn aluÃ¤enatt, dlruÃ¤rncke 'oo WU*-
.ter wer-ken cler Ã¤lteren Literatur inkl-[klar.
Neuerscheinungen
A. Z. yon 7*). 'Lene-'ek' Let'.- r'rr Ã¤r'.
tibergakiinÃ¤a. .Url-nz_- Z.-reg,ï¬)nti*riuit. Fnrnil. Ebatakt. keine, klingtÂ» , linti-r-
rind'. ii.1i)rniebnng. l-Iiueni*0lmni-ini(k. 8p0kf.. U'nnÃ¤ern. billion April-in.
Wok i111 Zanatoriiini. l*'e-rnruf: laidn 4. l'ronpelr'. friki linked (lin Direktion.
pÃ¤ilagogiurn Ueuenlieini MUL'FYFIZYFZ'
kleine (drinn-.lal- ir. Real-Maze. Screw/print.. 'Zefal . Ãœberleitg,
in alle [Ur-88. eier Staatzscliulen. Nbltur. prima. (Lin) r.. 7./8. [(1.2.
MÃ¤nnern. Iport. fi ene-8 Zpielfelil. Car-ten u. kann's-au sichern (lie
l/er flegung. kann] enbelm i. eigener Villa obere ZeniafÃŸale. k'luv-
u. allenbarl. WerkÃŸtitte, kÃ¤men-ne '.6 erlich Zeller-never u. ZurÃ¼ck. e r Z u b u m s - Z a h rg a n g
y ' * "We-WNNNL" proof-.een "0" kranXye-'oln
gebliebene . LinLelbebanÃ¶lung. Kl' gaben [['l fjgl. arbeitÃŸÃŸtunilen. ' q
* ' l' * * . ./ , 1. Ã¶ k. - | "d-Cl' er l 'e11 op 6",
Zeit [895. 808 "rim-ne r (LljuÃ¤ilk 7 8 |( ) llll ll d M x f l [lt [TJ-'cbj' - Ã¤ 1 l( i
M- Z. .ion ?Nimm-7,- Wr7ne7miu. "ic
diaÃ¼ibilÃ¤gn. :ier alten [(apter. d4. 20 -
Neue-J Er'e/rir'ug.- 7km' 7mm. [Lumen.
"rei Zar-rie d-j. 90. -
Fox-ann Catrin-yet. WiN-7.7'.- ZiegFNr'FZ
Von [jnÃ¤enberg. [ine kanal-cite Ce-
.ebicbte Wir rien [(uyfero 'on Cbocio-
reirrr..rrir_ l-jgfmm-[rgn-
"vnmmwï¬‚ q_ beginnt am 1. Januar 1920
. * -. n
liÃ¶iiertliieelrern, ohne rauf-Mang,
garantiert eibt.
cvemnjl: k'reislirte gratia.
kunst - ?rail-it - Uatalag
" in 'liefen-nel( mit Ã¼ber
WMP-"UKW" ..oo nvvna. in, 1.50. Q
Zei Bestellung KÃ¼nruergutung.
vielerlei'. U. 20.-
Etaemua.- [ab iZef Waren-77, "ji klolx-
sein-irren 'an "old-in. U. 20.-
k.-
n Wo n l,r * [preise rnit 100iâ€ž Zucbba'oÃ¤ler-KulacirlaÃ¤)
p ach ge We lï¬ und voctrefï¬lcb NUN-17m 57'- LoaeenFr-ej mixer-e (ae-709e
lllllllillllllllll|lll|]]ll]|||llllUlllllllllllllll"|||||lll
mï¬‚nrrrrrillrrrrrn'nnli'inmi | rnrrrrmrrl
Zabllos ï¬nd die Freunde diefer farben-
mwluu 3.1.1.1- fÃ¼r nau-or, die Gaben in Literatur und Klinik. die
' " Berlin rjeÃ¤rlautr>7 . . .
, Zrtejmarlren Ultrium, gegrÃ¼nclet 1393. ' ï¬e mit ieder Nummer ihren (efern dar-
i alle.: .in _rig :u _ae-r i - * bietet. Dabei unter den heutigen Ver-
--1 r] WIH" YMMD-Ã– "WHWÃœWMW bÃ¤ltniï¬'en erï¬aunliib billig der
.incl iii. derte Kapitalnanlag.,
fuer::*::;;t::";.::rir: Vierteljabrespreis von 10W. i( l] W Zi i: i? [Z l] W [) Z W
ini-iige katze Zu dreien ?reizen
ariiniii? Zelt-uit
ii. iliiri [terer rtr-:rennt
zitierter kale'oq, nur an einer*
, . . nn ...W Wee. * - unit Zarnrniern Zur StilZSaerriun i
ren-r NWZ-71:71:!:-aÃŸxcijlxtell-t VWL-,WFWW,Fa-[LWÃ„ZWKYUNW Venetien Sie fofort in den Such- und l ' _ g ' _ n-r . inont718. o.. .clienoLI . Zeltfcbmï¬enhandwngen'probemlmmem ie Originali/or'agan (ier â€ži]||u8trirt8n Zeitung .
e .- . Gemeint-3, ÃœqllÃ¤fLiiS, Zeiotinungen uZnr. Zinn rer-
. vefect der Verlag umfonï¬- trauiiieii. Itanciige >u88te||ung in rien RÃ¤umen lmZrSZ
ab!! W W6 Verlag der ..ragend- ï¬‚erliner 'tanzen-'n 35, [la-lever] io.
Wprtaixariiage
MÃ¼ncbem (efï¬ngï¬mÃŸe 1' e/Ã– SaÃ¶iinei ron 9 dia 12 uncl 4 biZ 6 [lin. W
/Wr/Fy/c-.r/c- MAGIX/:KF: NU/ZEN/UF W ?ernZprectierFRrnt |_iii20ni4811 u.7793. (9/Q
WM Zend/?.2YMKOWQWZZWW Z
lleiiraeilienie
UeruenzciiirÃ¤clie, "erremerrlittung
i-erl'iiirclrn rnit Zenit-innen ile-r ve8ten
lirrri'te. Wie i8' (lieÃŸe-[be ronr Ã¤kZi-
liebe-n Ztanilpunlcte uns oline ner-11082
(ien-altinittel 211 betraneleln untl :ii
lieilen? -preiZ-elerÃ¶ntes Werk, nacli
neue-sten [r nbrungen bearbeitet.
Nerv-aller kntgeber fÃ¼r jenen Wann,
0d jung orier alt, 0b nocli geÃŸirnci
(nier- Zcnon erkrankt. (legen [in-
zenclung ron nik. 2,50 in [Briefmarken
:u be7ielren r-orn
'erlag fnoxiirrueMeriW (Ulli-eit).
oZnWZMZZn
api-[zeile nrnueS'WWnÃ¼nci-in x
einen'
Wannen-*r*-
-Zt-rli .4 i7-,
'Weinen x
Kibri . ,ini
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eo'. Soeben erfehiencn "..
-' Butter der Menus '
. l.Band I '.
' Nachte der Venus .
non Reinhold EirhaÃ¤er *.
mit Bilddeigaben don EDerlten .
31. bis 50. Turtle-nd '
katt. Mi. 3.50. gebd. Mi. 4.50 '
k L.Band
Dre Feuer des Eros
f
'
'
'
. bon Eugen. Ludwig Gattertnann
e rnit zahlretrhcn Scherenlchnitten
'
'
'
'
f
'
'
'
'
'
'
'
'
und v Vollbildcrn de:- Verfaflcrs e
l. dis 10.Taulend *
broleh. Mt. (KK. gedd. Mt. 3.60 .
k 3. Bund :
Die flammende Venue .
von Reinhold EirhaÃ¤er '
mit Titelzeichnung von O. Dttler 0
l. dis 10. Tauiend '
brolch. Mk. 6,--. gebd. Mt. 8.-. .'
'
'
'
'
.
'
_ 4. Band
Am Ltebeshof Napoleons
von H. Dent'ta
mit Bildbeigaben von D. Ottler
l. die l0. Taulend
brolÃ¤t. Mk. 3.50. gel-d. Mt. 4.5i]
.Ilnf alle Preile 10 Proz SottimcntÃŸzulchlag.)
lluiverfal - Verlag
Munchen 6
BrieffaÃ¤) 15
WWWZKUWZlLM
-_**
_
WÃ„kklIU-kaulraeteo :incl elle unterhaltencleten aller
[(0n8trulttlort8-8piele.
WÃ„lLlibldl-ÃŸaukauen 'ersten *l'alente uns einrl uncl-reicht
al: (eilt-mittel.
WxkÃ¼clU-ÃŸaukaeten eine] unbegrenxr an Vieleeiriglteit
uncl eezetrcrt [tunrierte :Insert-r Zpiele.
WÃ„kÃ¼lllÃ„-Woclelle kÃ¶nnen von ieÃ¤ern lungen ohne ?et--
tigkeit une] ohne Vorkenntniexe gebaut 'ers-rn.
WÃ„kÃ¶cldl-Zftjlitebemototen.lÃ¤ÃŸt-'Zerlex ?Ã¼mpf- uncl
[>16 Methnaclttzfreucie (Let- l'ltoto - Imateure: -u-*ese-*tYl-UZZWYUM'W-w ' R *W LM*
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wenn fie ihm eine Anzahl â€žOrdo-Fixâ€œ zu
Weihnachten fchenkt; er wird dann den ewp
gen Arger mit den alten Sofenftreckern los!
Der neue
Hofenfpanner
â€žOrdo - Fix-F l
Er. lebte ein Mann namens Jonathan Var_ Das war eine Quelle von Sorge und Tram, Wann immer, oon Hunger und Duell gedrun t, Und wollt' er benuilerl die StraÃŸenbahn e ' o
Der war nicht gebeltet auf Jlolen, Ibm blieben verflhloffen die TÃ¼ren; Beirat einen Blervnlalt er, a S Lind lch-MW "uf des Trltlbrell ï¬ch munter.
E l'tt- ill' iâ€œ'l â€œ - E t,d t* M i, Gi l , t â€œ d [k, O * d S il e'mtl'cb .
r; l....lx:â€ž:r.-,ll:.k"-s-â€œ**W- e'll-l.: z:â€ž:q.,;.*.k:,â€ž.â€œlâ€œ*-W W 5Minil.:l:.:lâ€œl3;-tlr.l.r arterielle-.leerer und beforgt das Gnjpannen
?Yung ' und .Abnehmen des Bemtletdes
elf-.iD e
â€œkg/Ax."
tn 1 e u n e
felbfttÃ¤tig! Z
Keine Druckf'tellen.
Der â€žOOo-Fixâ€œ l fÃ¼r .Hotels ift gegen
Diebjiahl gefiÃ¼jert.
, .
Gern hatt* er mul hintenrum Butler elaujt, Dann lehlug eine Jungfrau fern Herz rn Jann, Ol' [Wil-'l L' vol' dJ'lllt-'l AKKU" All-b OW" fÃ¤llit tl: â€žftru_lrilr!" "lm-ld 'roh rrregl - Dom ivrulh man: â€žSie find wohl bejejen'? Er wolll mil dem Trauring lle llhnlurien. uiid "ll-J ill-**1 "l" ctlvll'lwldldek". * DaÃŸ ?wmv-ll'. do untmterel._-"-
_
Ein Manja). der 'nik fone Holen rumlauft, OW ile fah erft ihn, dann die Haien an *ZW [li-"Flick fl_ [W WN W0" ..DrdocÃ¶lx'I Der' polenlpqnncl. de! all-9 lÃ¤llqnl.
:der oral-.en 'rene Butter zu ejjerl!" iind wandte ihm lachend den 'till-ten. Oq blieb er wie angel-kloubl [lc-den- Der virtual-*ll und [el-dl [untl-anime. , *
- wird an der Wand befeï¬tgt und
' " '
dtent zum taglichen Gebrauch.
Man erfaÃŸt beide Hofenbeine an den FuÃŸenden
mit beiden HÃ¤nden zufammen. drÃ¼at fie gegen
die lange Leifte des offenjtehenden Ordo-Fix und
zieht fie mit diefer Leifte nach unten. wobei fich
der Ordo-Fix fofort jelbfttÃ¤tig jehlieÃŸt. Das
Beinkleid hÃ¤ngt glatt in der Zaite herunter,
Beim Abnehmen verjÃ¤hrt man umgekehrt.
Man verlange Profpekte durch die Verkaufsjtellen.
in welchen Plakate ausliegen; eventuell zu erfragen
durch die Fabrik:
E 7cm.. .Hk.t.e.-'
Tags daran' mar die Salbe anders dann. Dann wre-en die Holen die Antennen-niert DW "lo" "l" 'o VW dl' Hole eco-ode Orc BÃ¼gell'ullr ol.; Quriie des Giulia, , ,
Oo wma) cim- die â€œUmm ï¬ch: L" "o-bim' Rig-"ungMcllc- ÃŸ Sle getlel dulv on andere-l Orten; Soleil Dub-l til urlgemahllllm, - l U .Ill Bull-l gefÃ¤llig, Herr Baron? Er wurde Mlnljler in lurzejlet Zeit, - ' M?" [qgc-,Elxiille'bi 'f' [www-l â€œkw-'l Oil-"l faulen Sie heut noch den â€žOlde Fixâ€œ - r .
Ganz frifm und das Pfund bio. zmelliehxla'â€œ Das geht heut mit NielenjÃ¤nelle. MMM( Ill-â€œblos Lulu") Boll-ll. Dann geht es beftimmt Ihnen Ã¶hnliÃ¼z!
ii'|i||||||l|t||ll|||||||ll|l|||||||||i||l|||||||l|||||||[|||||||l[|||l||||||||l||]|||||l|||||t||l||l|ll||l|l||l]||||ll|l||||]|[lllllll||||||lll||lllll7lllll'l'llllllllllllllllllllltlll'll|l||||]|||'|"l||l[||[|||||||||||lii|||||||l||li||||||||ll||[l||]l||[|l[|l|||||||l||l[||||[|||ll||||||||||||ll|ll|||llll|ll|l||l||||l||llll'lllllll[l|l||l||||l||||l||ll|l||||[l'll|l||||l|l||l||l|l|ll|l||i|l||'l|ll||l||lllllll'ii'lllllltliWWZ
u
Z Z.
ll||l|||l|||ll||ll||||[||l|||||l|||l||||l||l|ll||ll|||ll||||
'Hll|l[lil][llllll|ll'lll'llll'||||ll|l||l|ll||||l|
u ' x ex' .4 . . L * '*
Z '*** ' _9 |1- ( ._ '* , l (- nf 'KJ-â€œp '
YZ A7 ' ._l *k'*-'ak Es _ x
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Illuftrirte Zeitung.
Frauenproblemc der Gegenwart. / Bon Adele Wygodzinski. Bonn.
Viele jagen feufzcnd. viele jubelnd: ..Eine neue Zeit ift da 1â€œ Es ftimmt und ftimmt
auch wieder nicht; immer. tÃ¤glxch ift ..neue Zeil". und doch war der l. Auguft 1914
Ende einer Eporhe und der 9. November 1919 Anfang einer anderen. Gleichviel. wie jeder
zu den Ereigniffen ftche. die menfchlichen Ergebniffe find: Skrupellofigkcit in immer wieder
ftaunenerregender Art in weiten Schichten und auf der anderen Seite ein wahrhaft be-
geiftertes Ringen um vertiefte und echte Geiftigkeit. Die franzÃ¶fifche Revolution hat dic
Befreiung des dritten Standes gebracht. die von 1918 hat die Frauen befreit. Der erften
Erregung ift GleichgÃ¼ltigkeit gefolgt; die Menge ift ja immer ftumpf. FÃ¼hrer und wenige
Intereffierte arbeiten und erkÃ¤mpfen Rechte und Umgeftaltungen. So fieht fich die Mehrzahl
der Frauen von Schwierigkeiten des tÃ¤glichen Lebens umgeben. von drohenden und unbe-
greifiichen Problemen erdrÃ¼ckt. Sie klar herauszuf(hÃ¤[en. ihnen feft ins Auge zu bij-irn.
kÃ¶nnte eine gewiffe innere Ãœberwindung bedeuten.
Von den Problemen der Proletarierin wollen
wir bier ablehen. Auch hat es den Anfihein. als ob
im allgemeinen Chaos der Arbeiterunruhen keine be-
fonders bervortrÃ¤ten. Doch werden bei wieder ge-
regelter Wirtfchaflslage LohnkÃ¤mpfe. Konkurrenz der
MÃ¤nner- und Frauenarbeit nicht ausbleibcn.
Wir wollen hier von den Fragen fprechen. die den
Kreifcn des BÃ¼rgertums naheliegen. obgleich eine
fcharfe Trennung von BÃ¼rger- und Arbeitertum weder
mÃ¶glich noch wÃ¼nfthenswert erfcheint. Gerade das ift
ja ein Hauptproblem der Zeit. das Auffteigen der
einen Schicht. das Sinken einer anderen. Die Frauen
der mittleren StÃ¤nde. alfo der Beamten. Kaufleute.
Akademiker. fehen fich und vor allem ihre Kinder vor
der drohenden Proletarifierung. ..Proletarier" ohne
Werturteil. ohne Nebenfinn. einfach als den Stand
angefchen. der bisher keine. Zeit. keine Kraft zur
Bildung und zur Erholung hatte. Das ift irn eigent-
lichften der Sinn der fozialen Forderung; ein be-
rechtigtes Verlangen. nach getaner Arbeit das Nenn.
alfo die MÃ¶glichkeit zu haben. Menfch zu fein. Diefe
Gefahr ift nahe fÃ¼r die bÃ¼rgerliche Frau. Sie wird
in vielen FÃ¤llen durch die unabfehbate Teuerung zum
Nebenerwerb greifen mÃ¼ffcn. ein Zuftand. der bei dcr
verheirateten Arbeiterfrau zu fchweren MiÃŸftÃ¤nden in
Familie und Gefundheit gefÃ¼hrt hat und bekÃ¤mpft
wird. Der Mangel an Perfvnal macht fich in vielen
Haushaltungen fchon lange unliebfam bemerkbar und
wird durch die hohen Koften von Lohn und Lebens-
unterhalt. felhft bei erhÃ¶htem Angebot. nicht beffer
werden. Die Folge ift weitere Anfpannung der Haus-
frau. weitere Erfthwerung geiftiger Arbeit und Mit-
arbeit. Ein Sinken der gefamten Lebenshaltung muÃŸ
eintreten; im Mittelftand ift ein Gleichgewicht zwift-hen
Verdienft und Ausgaben nicht mehr zu halten. Diefes
Sinken nicht fichtbar werden zu laffen. es zu ver-
tufchen. fich und anderen das frÃ¼here auskÃ¶mmliche
Leben vorzuta'ufchen. wird die befte Kraft vieler
Frauen nutzlos verbrauchen. Es ift fehr fchwer. fichtbar.
bewuÃŸt und unaufhaltfam zu erleben. wie die Familie
..finktâ€œ. d. h. in eine andere foziale Schicht gleitet.
Was die Frau. an fich meift ebrgeiziger als der
Mann. wÃ¼nfcht. ift Aufftieg oder wenigftens Felt.
halten der HÃ¶he. Und nun kommen Scharen. vom GlÃ¼ck emporgehoben. die gefchicktc
HÃ¤nde. findige KÃ¶pfe. zeitgemÃ¤ÃŸe Beziehungen. junge KrÃ¤fte haben. die auffteigen und
neue Glieder ihrer Kreife nach fich ziehen.
Was ift da zu tun? Grollen. verachten. refignieren? Warten. bis beflere Zeiten.
die alten. wiederkommen? Man gebe fich doch keinen Illufionen hin. Nie wieder wird es
ein Deutfchland geben. wie es war. Die foziale Umgruppierung ift eine vollendete Talfacbr.
now nicht entfernt an ihrem Ende angelangt. Die ehemals fÃ¼hrenden StÃ¤nde find diesmal
die Leidtragenden; die Einkommensverteilung im alten Reich war licher eine ungerechte -
hoffen wir. im neuen Staate werde jede Arbeit ihre grmc'iÃŸe Entlohnung finden. Aber es
heiÃŸt. in der Gegenwart [eben. nicht auf Unwahrfcbeinliches vertrauen. Da bi'ft nur rin
ftrenges unerbittlithcs Durchdenken der Lage. ein konfcquentcs Handeln nach erkanntrm
Refultat. Allem in die Augen fcbreienden Luxus zum Trotz muÃŸ die
Ã¤uÃŸerfte Einfachheit eintreten. Obgleich man jeÃŸt die kÃ¶ftlithften. fo
lange entbehrten Dinge in dcn LÃ¤drn [icht. Stoffe und Schuhe. Lebens-
mittel und fchÃ¶ne Drucke. muÃŸ man hart werden. hart bleiben. Erlcfenc
Gebrauchsgiiter verlangen Pflege und Zeit > die Durchfchnittsfrau ohne
Perfonal hat fie nicht mehr. Elegante Kleidung. loftfpielige Badereifen.
damit ift es vorbei. Gefcllfchaften. Theaterbefuche - woher das Geld
nehmen? Das Pofitive ift: fith rinfthrÃ¤nken. Jft das nicht rin trÃ¼b-
feliges Dafein? Was dafiir legen? Die Zeit. die es koftet. Ã¤uÃŸerlichen
Glanz. den Schein des Luxus aufrechtzurrhalten. wird um ein vielfachcs
[e K.â€ž.__
Ernft Moritz Arndt.
der deutfche Volksnrann und vaterlÃ¤ndiih: Dichter. Zur 150. Wiederkehr feines Geburtstages
am 26. Dezember (liebe die WÃ¼rdigung auf Seite 8:23). Nach einem Stich von Trvffin.
erfpart durch ein fchlichteres Leben. ficherc und ftolze Vereinfawung aller Gewohnheiten.
Weshalb entfchlieÃŸt die Frau des mittleren und hÃ¶heren Standcs fich nicht zur ..Wohn-
kÃ¼che"? Sie fpart damit Dienftboten. kann viel leichter felhft kochen. [part Material. Es
bleibt ihr unbenommen. diefen Raum reizend einzurichten; ein Wohnzimmer. Schlafzimmer
fÃ¼r Eltern und Kinder und einen Baderaum. in dcm alle Familienmitglieder fich wafchen.
und nur dort - das ift die Wohnung. wie fie das neue. das kultivierte Proletariat
braumt! Die Frau als Hauptkonfumentin mÃ¼ÃŸte es doch erreichen kÃ¶nnen. daÃŸ Harrier
mit folchen Heimfta'tten gebaut werden! Keine Zeit haben. um ein gutes Buch zu lefen.
kein Geld fÃ¼r ein fchÃ¶ncs Konzert ift meift nur ein Fehler in der Organifation des
Haushalts. Zeit an dummen Ã¼berflÃ¼ffigkeiten foll gcfpart werden. um HÃ¤nde und Kopf
fÃ¼r Wcfentlichcs. Geiftigrs frei zu haben. Um uns raft die Bergniigungsfucht. hemmungs-
los wvllcn fich die Leute amiifieren. Aber noch ift
eine alte Oberfchicht da. Wehren wir ans tÃ¤tig gegen
diefe Lcbensgier. zeigen wir. welch fchlethter Gefchmaa
in diefem GeldherauswerfenkÃ¶nnen liegt!
Das andere fcbwierige Problem ift das der bÃ¼rger-
lichen Mutter. Die Jugend als folche wird gewertet.
bewundert. verhÃ¤tfchelt. Sie weiÃŸ viel von ihren
Rechten; ob von ihren Pflichten. mÃ¶chte ich nicht
entltheiden. Die Politik ift in die Familie hinein-
getragen; es hat wohl Unterhaltung am fonft etwas
Ã¶den Familientifch gegeben. aber auch Verftimmung
und Entfremdung. Von den KÃ¤mpfen um die Privat-
fache eines jeden. der Religion. wollen wir fchrveigen.
Da ift es nun die Aufgabe der feelifch gebildeten
und feinfiihligen Mutter. immer zu vermitteln und
zu glÃ¤tten. vor allem zu verftehen und nie zu ver-
geffen. daÃŸ fie felber einmal jung und - fehr dumm
war. Um mit der Jugend jung fein zu kÃ¶nnen. muÃŸ
fie felber irgendwelche gciftigen Intereffen haben. eine
vernÃ¼nftige Liebhaberei. vor der die Kinder halt-
machen. Dazu gehÃ¶rt etwas Zeit - und fie muÃŸ
fie fich fchaffen! Gerade die Hausfrau follte zeigen.
daÃŸ man neben diefem Berufe auch noch die FÃ¤hig-
keit hat. PerfÃ¶nlich'eit zu [ein. Weil die Nur-
Hausfrau alten Stils fo geheizt und einfeitig war.
ftheuen die MÃ¤dchen. Haustochter. StÃ¼tze zu fein. und
wandern in hellen Scharen in die â€žfreienâ€œ Berufe.
Den ganzen Tag kochen und rein machen. das wollen
fie nicht; mit Recht. Doch wird es viele Unver-
heiratete geben. und fie [ollten guten Mutes den
verpÃ¶ntrn Hausangeftelltenberuf ergreifen. auch wenn
fie gebildet find. gerade dann. Es lÃ¤ÃŸt fich in der
Hauswirtfchaft noch vie1 rationalifieren; ein denken-
der Menfth fchafft doppelt Arbeit. Es ift ausge>
fchloffen. daÃŸ die TÃ¶chter der befferen StÃ¤nde weiter-
hin in diefem Umfang ftudieren. in die Burcaus
ftrÃ¶men. Ãœberall haben Kriegsteilnehmer den Vorzug;
der Kampf um die gehobenen Berufe wird einer-
feits zwifchen allen StÃ¤nden. andererfeits zwifchen
MÃ¤nnern und Frauen entbrennen. In der Haus-
wirtlchaft in Stadt und Land ift grÃ¶ÃŸter Bedarf an
qualifizierter Arbeit. Es wird bald zum guten Ton ge-
hÃ¶ren. ..Tanteâ€œ zu fein und ..fÃ¼nftes Rad am Wagenâ€œ,
und ein MÃ¤dchen wird fich nitht fchÃ¤men. wenn es
weiter â€žnichtsâ€œ kann. als wafchen und kochen und frÃ¶hlich fein. weil es feinen Platz ausfÃ¼llt.
Die bÃ¼rgerlichen Frauen miiffen fta) freiwillig - fie werden doch fonft gezwungen -
den verwandelten VerhÃ¤ltniffen anpaffen. Als ein groÃŸer Teil von ihnen Luxuswefen
war. haben fie einfach dahingeleht. die Gaben des Gefchicks als felhftverftcindlich hing(-
nommen. Nun fehen fie. erleben fie den Wandel des Zrdifchen. Nicht klagen. nicht fich
fÃ¼rch'en; dankbar fein fÃ¼r das. was geblieben ift. Es ift noch viel. Ihre ererbte Tradition.
die neue BÃ¼rger. die Empvrgeftiegenen noch nicht haben - vielleicht aber fchon ihre Kinder --
bleibt ihm-n. Diefe gebildeten Frauen waren und find KulturtrÃ¤gerinnen. Die Ver-
antwortlichkeit diefer ihrer Miffion. die fcbwierigfte ErfÃ¼llung diefer Pflicht zu all ihren
anderen. ift GlÃ¼ck und Anfporn. Der vollkommene Verzicht auf Wetteifer mit neueftcm Ver-
mÃ¶gen. das brwuÃŸte BefehrÃ¤nken auf innerfte LebensgÃ¼tcr geben Kraft nnd Leichtigkeit. Dic
bÃ¼rgerliche Frau Ã¼berlaffe nicht naferiimpfend die neuen Volkshochfchul-
kurfe. die erhÃ¶hten BildungsmÃ¶gliwkeiten denen. die fie bisher nicht in
diefem MaÃŸe hatten. Sie hat es auch nÃ¶tig. an fich weirerzuardeiten;
fie muÃŸ in Bewegung bleiben. darf fich nicht einzig auf ererbte Tra-
dition der Erziehung und Schulung verlaffen. Nur nicht veralten. nicht
crftarren. Nicht fich gegen die junge Volkskraft fperren; aufnehmen.
was an reinem Wollen. an guter Gefinnung zum Borfthein kommt.
Diele unruhige. verzweifelte und braufende Zeit ftellt die Frauen vor
tÃ¤glich wachfende und wechielnde Probleme: fie und gerade fie muÃŸ
mit ihnen fertig werden. damit das BÃ¼rgertum erhalten bleibt.
' _i ***l
Prof. 1)r. Ernft Stahl.
der rammt-timeâ€œ Botaniker und Direktor
des bon-r'axcn Gariru. der UnioerÃ¼tÃ¤t
Jena. Ebrcnantgl.cd dcr Akademie der
Prof. Dr. Albert Einftein.
der hervorragende Pbolilrr an der Berliner
Univerfittit, deffrn Rc'atrvitÃ¼trtbeorir nam-
[ich die Ablenkung eines Lnbtftrahlcs im
Gravitationzfeldc der Son-tc. durch Br-
obathtungrn englilcbrr *Illrronomen wiihrend
der [einen Sonnenfinftcrms beftatigt wurde.
Oberftleutnant v. GoÃŸler.
eine der fÃ¼hrenden PcrfÃ¶nlichkeiten des deut-
fcben Nennfports. PrÃ¤fiden' des Vereins fÃ¼r
Ã–'ndrrnisrcnncn in Karljborjt, Zweiter Bor-
lifirnder des Berliner Rennocrrins. Mitglied
des Odcrftcn Schiedsgrn'azts im llniontlub.
*f- am 5. Dezember im 69. Lebensjahre.
Chaf. Ã–. Steinwan.
WÃ¼lenlchaltrn in i[t-lala. t (7:11 3. Drzem-
ber im 72. Lebensjahre. (Phat. Alfred
Bij-hoff. Jena.)
Gefandter Dr. Rtezler.
der zum Leiter des Burt-aus des Reichs-
prafidenlcn an Stelle des bisher kommiffarifch
mit der Leitung des Bureaus beauftragten
Gefandtcn Nadal-io ernannt wurde. (Phat.
H. Noacl. Berlin.)
der BegrÃ¼nder der weltberÃ¼hmten Piano-
fortefabrii. + in Neudorf. Die Firma Strin-
roao ift deutlcbcnllrfprungr. Ihr Begrirndcr,
Heinrich Engelhard Steinweg. '79.' zu Wolfs-
hagen im Harz geboren. [ir-delle 18A) mit
[einen SÃ¶hnen nach Amerika Ã¼ber.
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Zlluftrirte Zeitung,
Aue() die Kleinfte dringt ein Opfer.
Aphorismen.
Von ])r. Alfred Friedmann.
Das UnglÃ¼Ã¤ vieler Frauen deftebt
dar-im daÃŸ fie goldene MÃ¤debentrÃ¤ume
hatten, die lieb nur in Silber. Blei oder
Meffing erfÃ¼llten.
Auf gewifleBeleidigungen antworten.
beiÃŸt fie verdienen,
Die Zukunft, das ift der Sandbaufen,
der in [ich zufammenfÃ¤llt. wenn man
mit groÃŸer MÃ¼he und Anflrengung zur
SpiÃŸe dinangellommen ift,
Von denen. die wir am meiften lie-
ben- mÃ¼lfen wir am weniglten verlangen.
Nach den dÃ¼mmften Heiraten kann man
die geiftreicbf'ten Seheidungen machen.
Ein Mann foll nur eingenommen
fÃ¼r feine Frau fein; ooreingenommen foll
er von ihr [ein.
Eine in einer Berliner Schule eingerichtete Liebesgaben-Sammelllelle.
Von der GroÃŸ-Berliner Hilfswoebc fÃ¼r die bedrÃ¤ngte Stadt Wien.
Wie jetzt gewirtfchaftet wird!: Die in der Hochwaï¬‚er fÃ¼hrenden Elbe bald untergegangene Dresdener MilitÃ¤r*Badeanftal!.
(Pdot. Ewald Adler, Pirna.)
Ã¼ber die Urlaube dieler NaehlÃ¤lfi leit gegeniiber dem Wertodicll erfjbrt mim daf; alles Heere-"gut, das friiher dem lÃ¤cbfileben Kriegs-
miniftcrium unterftand, auf das
eieb Ã¼bergegangen ift und nunmebr vom Landezfinunzamt in Drerden verwaltet wird. da8 aber auc.
ZuftÃ¤ndigleitsrÃ¼aï¬wten die erforderlichen Gelder zur Bergung der Bobeanltoll bizber nicht bewilligte.
Von der groÃŸen Ãœbung der Neiwewebrtruppen auf dem Bornftedter Felde dei Potsdam am 2. Dezember:
Reicbswehrminifter Rosie beobachtet durch das Seberenfernrobr einen Angriff. Im Mantel: General-
major o. HÃ¼llen.
Zur RÃ¤umung des BaltilumS; Aus bern Baltilum zurÃ¼elgelebrte deutfche Truppen beim Palï¬eren des
Brandenburger Tores in Berlin,
Es gibt Leutef die glauben, man fei
nur dann ein anitÃ¤ndjger Mann. wenn
man in Armut ftirbt.
Es gibt auch ungezogene Vor- und
Eigennamen.
Es gibt Dinge. die Frauen lagen
zu mÃ¼llen glauben- und die fie gar nicht
wiifen fallt-*nt
Das befte Mittel, etwas zu erhalten,
ift. nichts zu erwarten.
Wir kÃ¶nnten ganz glÃ¼cklich fein, wenn
wir kein Gewiffen hÃ¤tten.
Es gibt Leute. die, wo immer es
etwas Gutes regnet, [jeder unter ihrem
aufgefpannten Regendacbe wandeln.
Wenn Paris den Apfel zu vergeben
hÃ¤tte. wÃ¼rde er ihn in drei Teile [chnei-
den und. bungrig, felber effen.
Wenn der Teufel lacbt, fo ift immer
auf Erden etwas los, worÃ¼ber die GÃ¶tter
im Himmel weinen mÃ¼ffen.
Die Alten als Kinderfpielzeug.
In'bem von der Reim-.woll-Illliengelcllfebaft beletiten GebÃ¤ude in der VerlÃ¤ngerten Ã–edemannitraÃŸe in Berlin bracv am 2. Dezember
cin *Brand aus. der einen groÃŸen Schaden anricbtete. Dabei wurden die Alten auz den Fenilein geworfen und bildeten fÃ¼r die
Kinder einen willkommene'. Gegenftand ibres Tatendranges.
FÃ¼r die SparprÃ¤mienanleibe: Anforacbe des Reimswirtlwaftsminifters Schmidt wÃ¤hrend der am 7. Dezember
im Sitzungsfaal des Reichstags dom AusfihuÃŸ zur FÃ¶rderung der SparprÃ¤mienanleihe oeranftaltetcn Kundgebung,
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Kulturrundfehau der Leipziger.;Zliuftrirten Zeitung:-
Zur Neugeftalfung
Allgemeines zur UniverfitÃ¤tsreform. Das BedÃ¼rfnis nach einer Neu-
ordnung unferes HochfÃ¤julwefens reicht zeitlich weit zurÃ¼ck. FÃ¼r gewÃ¶hnlich ift es nicht

ï¬ark hervorgetreten; fondern etwa durch theoretifche ErÃ¶rterungen Ã¼ber SoÃ¤jï¬hulpÃ¤dagogrk

oder im Anï¬hluÃŸ an bedauerliche EinzelfÃ¤lle oder im Zufammenhang perfÃ¶nlicher Be-

kenntniffe (fo zuletzt in Karl Biichers â€žLebenserinnerungenâ€œ) weiteren Kreifen ï¬chtbar ge-

worden. Nur in den Tagen von 1848 fprangen die ReformwÃ¼nfche krÃ¤ï¬ig hinaus:

die Berliner privatdozenten erklÃ¤rten damals; ï¬e ï¬Ã¼nden in der Hauptfache; im Lehr-

beruf; den ordentlichen profefforen gleich; ï¬e rÃ¼gten ,die geiï¬ige Ohnmachtâ€œ der Univerï¬tÃ¤t

und verlangten Ã„nderungen an Haupt und Gliedern. Diefer Anï¬urm fÃ¼hrte zu nichts.
Es fragt fich; ob den gegenwÃ¤rtigen plÃ¼nen ein bejt'eres Sthickfal befchieden fein wird.
Der Gefamteindruck des bisher Gefchehenen ift ungÃ¼nftig. Die ordentlichen profefforen;

zu FakultÃ¤ten und Senaten vereinigt; wehren ï¬ch gegen jede wefentliche Reform; die auÃŸer-

ordentlichen profefforen wÃ¼nflhen vor allen Dingen Abfchaï¬'ung des Extraordinariats;
wÃ¤hrend die privatdozenten es erhalten wifi'en wollen; es fcheint; als ob au tn der
akademifchen Welt jede Gruppe nur ihre Sonderintereffen fÃ¶rdern mÃ¶chte. er die

Studenten iï¬ zu fagen; daÃŸ die Maffe von der Bewegung kaum ergriffen worden ift.
So werden - wenn Ã¼berhaupt etwas Entfcheidendes gefchehen foll - Regierung und
parlament in den einzelnen Staaten die hÃ¶here Warte einnehmen und von ihr aus die
VerhÃ¤ltniffe neu regeln mÃ¼ffen. Das ift reÃ¤ji Ã¤rgerlich. Es wÃ¤re wÃ¼rdiger; wenn die

Wiffenfchaï¬ ï¬ch ihre foziale Geftalt felber gÃ¤be. Die Welt des Geiftes hat GefeÃŸmÃ¤ÃŸig-

keit und LogÃ¼ in ï¬ch; darf alfo nicht demokratiï¬ert oder kommuniï¬ert werden; weil gerade

die eine oder andere Staatsform ï¬Ã¤j durchgefetzt hat. BefÃ¤ÃŸen die Univerï¬tÃ¤ten eine

ihrer Beftimmung ganz entfprechende Verfaffung; fo mÃ¼ÃŸte ï¬e unangetaï¬et erhalten

bleiben: Zink ut sunt; out non zint. Jtun trifft das aber bereits fÃ¼r die Univerï¬tÃ¤ten

als ForfcherfÃ¤julen nicht zu. Als folche haben ï¬e das Spezialiftentum Ã¼betwuchern laffen.

Die kleinen Wahrheiten werden mit Handwerkerernï¬ durchgeknetet; wÃ¤hrend die groÃŸen
Zufammenfaffungen und Verwertungen der Regel nach beifeitegefchoben werden; unfer

wiffenfchaï¬licher pointillismus; an ï¬ch eine notwendige und fchÃ¤tzbare Technik; bedarf der

ErgÃ¤nzung. Jloch deutlicher jedoch wird die ReformbedÃ¼rï¬igkeit; wenn man die Aufgabe
der Vorbereitung zu gewiffen Berufen ins Auge faÃŸt. Es kann keine Frage fein; daÃŸ
hier vieles; befonders in der phÃ¼ofophifchen FakultÃ¤t; gebeffert werden muÃŸ. NatÃ¼rlich
nicht durch AblÃ¶fung von der TÃ¤tigkeit des wiffenfÃ¤'aftltchen Forfchens. Denn es ift ein

Ruhmestitel unferer Sochfchulen; daÃŸ ihre Lehrer TrÃ¤ger der Wiffenï¬haft und ihre SchÃ¼ler;

obwohl ï¬e zum grÃ¶ÃŸten Teil nicht Gelehrte werden; JÃ¼nger der Wiffenfchaï¬ ï¬nd; daÃŸ alfo

jene wie diefe derfelben Klaffe angehÃ¶ren und beinahe nur durch die Altersabï¬ufung

unterfchieden ï¬nd. Auch bei der BerufsfÃ¤fulung kommt es darauf an; daÃŸ die Studenten

f elbï¬Ã¤ndig arbeiten lernen; in diefer Hinï¬cht aber kann noch viel gefchehen. Endlich

hat die Uniderï¬tÃ¤t als Erziehungsanï¬alt hÃ¶chï¬er Ordnung ï¬r die Erweckung der Geiftig-
keit Ã¼berhaupt und fÃ¼r die Bildung des Eharakters zu forgen. Dazu bedarf es freilich
eines VertrauensverhÃ¤ltniffes zwtfÃ¤fen Lehrern und SchÃ¼lern; wie es noch niÃ¤jt einmal
zwifÃ¤jen den drei Hauptgruppen der Dozenten befteht. Das Erfte wÃ¤re alfo; die Be-
ziehungen innerhalb-des LehrkÃ¶rpers gerechter zu geftalten; wobei allerdings einige Vor-
rechte der ordentlichen profefforen fallen mÃ¼ffen; das Zweite wÃ¤re; eine Gemeinwirtfchaft
zwifchen Dozenten und Studenten aufzubauen. Wir hoffen; daÃŸ wÃ¤hrend der kommen-

den Monate; fo fehr ï¬e auÃ¤j fÃ¼r jeden von uns durch andere Sorgen ausgefÃ¼llt fein
werden; wenigftens die erfte Aufgabe durch die vereinigten BemÃ¼hungen der Akademiker;
Regierungen und parlamente gelÃ¶ft werden wird. profetfor or. Max Deffoir; Berlin.

Die GrundzÃ¼ge einer Sochfchulreform. Wenn man ï¬ch in der Ã¶ffentlichen

ErÃ¶rterung der Univerï¬tÃ¤tsfragen endlich einmal fo weit in ZÃ¼gel nehmen kÃ¶nnte; daÃŸ die
ungerechten und kenntnislofen Verallgemeinerungen; durch die gerade die beften KrÃ¤fte fo

tief verbtttert werden; vermieden wÃ¼rden; dann wÃ¤re es fehr wohl mÃ¶glich; ï¬ch Ã¼ber die

GrundzÃ¼ge einer Hochfchulreform zu einigen. Es handelt ï¬ch im wefentiichen um drei
Dinge. Das Eine ift: Die bewÃ¤hrten; bisher unbefoldet gebliebenen LehrkrÃ¤fte mÃ¼ffen in
Zukunft befoldet werden. Diefe Forderung muÃŸ man durchfeÃŸen. Was dem Muskelarbeiier

recht ift; iï¬ dern Geiï¬arbeiter billig. Die Regierung muÃŸ guten Willen und Tatkraï¬
genug zeigen; um die erforderlichen Mittel; die im VerhÃ¤ltnis zu dem Gefamtaufwand

des Volkes niÃ¤jt einmal gar fo erheblich ï¬nd; ï¬Ã¼fï¬g zu machen.- Das Zweite ift:

Die jÃ¼ngeren LehrkrÃ¤fte und die Studenten wÃ¼nï¬hen; an wichtigen Beratungen und
einzelnen Teilen der Verwaltung teilzunehmen, Auch diefem Verlangen follte man eine

gute Strecke entgegenkommen; und weitgehende VorfchlÃ¤ge ï¬nd ja ï¬hon von den Uni-

verï¬tÃ¤ten felbft gemacht worden. NatÃ¼rlich kann die ErfÃ¼llung der hier laut werdenden

Forderungen nicht reï¬los gefchehen. Es gibt; wie Ã¼berall im Leben; fo auch in Uni-

verï¬tÃ¤tsangelegenheiten; Fragen; Ã¼ber die man nur auf Grund langer Erfahrung und Sach-
kenntnis zu urteilen vermag; es gibt Verantwortungen; die nur der tragen kann; der

dauernd; nicht wie ein Student fÃ¼r ein paar Semefter; der Univerï¬tÃ¤t angehÃ¶rt; und
es gibt auch fÃ¼r die Zahl der Mitberatenden und Mitentfcheidenden gewiffe Grenzen;
wenn man nicht gar zu viel Zeit in Verhandlungen verzetteln will. - Das Schwerfte

ift das Dritte: Die Reform der HochfÃ¤julpÃ¤dagogik. Denn was wiffen die Univerï¬tÃ¤ts-

lehrer untereinander und was wiffen die Miniï¬erien von der wahren Lehrwirkung
des einzelnen Dozenten? So gut wie gar nichts. Man mÃ¼ÃŸte fchon bei den Studenten

eine organiï¬erte Umfrage halten. iind von welchen ZufÃ¤llen wÃ¼rde ihr Ergebnis ab-

hÃ¤ngen! Gelehrfamkeit und pÃ¤dagogifche Begabung ï¬nd hÃ¤uï¬g genug auf zwei ver-

fÃ¤jiedene .Individuen verteilt. Und welches von den beiden iï¬ fÃ¼r die Univerï¬tÃ¤t dann

das Wertvollerek Diejenigen; in denen Forfchergeiï¬ und LehrbefÃ¤higung ï¬ch vÃ¶llig die

Wage halten; ï¬nd dÃ¼nn gefÃ¤t. Denn eins wie das andere iï¬ angeboren; kann durch
Schulung wohl verfeinert; nie aber durch Schulung erzeugt werden. Und wenn manche
heute das Heil darin fehen; die Ãœbungen zu vermehren und die Vorlefungen zu verringern; fo

ift darauf zu jagen: Die wirkliÃ¤j LehrfÃ¤higen haben ï¬ets auf ihre Ãœbungen das grÃ¶ÃŸte Ge-

wicht gelegt; ï¬e haben aber auch ihre Vorlefungen innerlich fo belebt; daÃŸ Mitarbeit und
Weiterarbeit auf fetten der Studierenden die Folge waren. Alfa nicht von folchen Ã¤uÃŸeren

MaÃŸnahmen hÃ¤ngt das Seil ab; fondern es gilt; rings im Lande die eigenartigen ï¬arken

Begabungen ausï¬ndig zu machen und ï¬e fÃ¼r die Univerï¬tÃ¤ten zu gewinnen; ganz gleich-
gÃ¼ltig; ob in dem einen die ForfÃ¤zerkraft; in dem andern die Lehrkraft vorherrfcht. Wohl

uns; wenn ï¬ch einige ï¬nden; die beides haben. prof. dr. Albert KÃ¶ï¬er; Leipzig.
Die ReformbedÃ¼rftigkeit der Hochfchule. Ein groÃŸer einheitlicher Ge-

danke; wie er bei der GrÃ¼ndung der beutfchen Univerï¬tÃ¤t leitend war; fehlt uns fÃ¼r

die Univerï¬tÃ¤tsreform. Daher wird man nur im einzelnen ï¬icken kÃ¶nnen; was gar zu

veraltet iï¬; einfÃ¼hren kÃ¶nnen; was ï¬ch aus der UmwÃ¤lzung aller Dinge ergibt. Ich
halte es fÃ¼r hoffnungslos; die Reform in der Sauvtfache von den heutigen FakultÃ¤ten

ausgehen zu laffen; ï¬e mÃ¼ft'en gehÃ¶rt werden; um ÃœberftÃ¼rzungen zu vermeiden; aber

zu lange ï¬ÃŸen ï¬e in der Macht; um allein das Jkeue fehen und fchaffen zu kÃ¶nnen.
Ebenfo gefÃ¤hrlich wÃ¤re es; einer anderen Gruppe; etwa den Extraordinarien oder privat-

dozenten; die FÃ¼hrung zu laffen; ï¬e ï¬nd mit ihren prakttfchen Zntereffen zu ftark be-

teiligt. Jkeu heranzuziehen ï¬nd fehr wefentlich die Studenten. Ã–ffentliche Meinung;
unieres Hochichulweiens,

im parlament niedergelegt; und Miniï¬erien mÃ¼ffen dann alles zu vernÃ¼nftiger Einheit

bringen. Der Student muÃŸ fagen; was er an der Univerï¬tÃ¤t furht und nicht ï¬ndet;

wie er ï¬ch; ohne FÃ¼hlung mit den meiften feiner Lehrer; einfam den Weg fuchen muÃŸ.
Wie auf allen Stufen der Schule muÃŸ auch hier die FÃ¼hlung von Lehrer und SchÃ¼ler
inniger werden. Vielleicht werden die durch den Ã¤rmeren; begabten Nachwuchs nÃ¶tig
werdenden StudentenhÃ¤ufer; in denen auch jÃ¼ngere Dozenten wohnen; hier einen guten
Anfang bilden. Die Studenten werden von ihren UnterrichtsnÃ¶ten erzÃ¤hlen den Ã¼ber-
fÃ¼llten Seminarien der Ordinarien; von der durÃ¤j die prÃ¼fung des Ordinarius nur

fcheinbaren Freiheit. Dazu von den wirtfÃ¤jaï¬liÃ¤zen NÃ¶ten; denen die winzigen; un-

geordneten Stipendien nicht mehr abhelfen kÃ¶nnen. Soll die Univerï¬tÃ¤t nicht voll be-

vÃ¶lkert werden von den SÃ¶hnen folrher; die im Kriege reich geworden ï¬nd; fo muÃŸ

fchnell und in groÃŸem MaÃŸï¬abe geholfen werden. Sonft wird der vielgenannte Auf-

ftieg der Begabten ein bloÃŸes Gerede. Und wirtï¬haï¬lich muÃŸ auch fÃ¼r den Nachwuchs

der akademiï¬hen Lehrer geforgi werden. An den groÃŸen Univerï¬tÃ¤ten ift es heute fo
weit gekommen; daÃŸ etwa die HÃ¤lfte der Lehrer unbezahlt tft (etwaiges Einkommen als

Afï¬ftent oder meift geringe Kolleggelder ausgenommen). Wohl mag diefer oder jener

unnÃ¶tig fein oder nicht das Erwartete letï¬en - im ganzen ï¬nd diefe LehrkrÃ¤fte fo

notwendig; daÃŸ; wenn ï¬e auch nur eine Woche ausfeizten; ein Lehrbetrieb von Wert
nicht durchzufÃ¼hren wÃ¤re. Mit notwendigen; unbezahlten LehrkrÃ¤ften weiterzuarbeiten

iï¬ unmoralifch, Man erfÃ¤jwere die Habilitation; verlange gute wiffenfÃ¤jaï¬liÃ¤je Leiftungen
und Lehrantagen: aber wer einmal mit 25 bis 30 Jahren aufgenommen ift; der hat
Anfpruch auf Gehalt. Man fagt wohl; tm Auslande beneide man uns um die Ein-
richtung des privatdozententums - aber kein neidif'cher Staat hat es uns nachgemalht.

Die Summen; um die es ï¬ch handelt; ï¬nd nicht groÃŸ; wÃ¤re ja ein jeder mit dem
Gehalt eines Volksfchullehrers oder Eifenbahnarbeiiers vÃ¶llig zufrieden. Sanft werden

wir Univerï¬tÃ¤ten bekommen; die nur von KriegsgewinnlersfÃ¶hnen verforgt werden. Die
jÃ¼ngeren KrÃ¤fte wie die Studenten mÃ¼ffen in vernÃ¼nftiger Weife zur Verwaltung der

Univerï¬tÃ¤t herangezogen werden: nur wenige; Ã¤ltere; mit unerhÃ¶rten Vorrechten aus-

geï¬attete Ordinarien miiffen konfewativ werden; die FÃ¼hlung mit Jugend und Leben

verlieren, Abï¬hlieÃŸung und KlÃ¼ngel; Vergreifung und Hochmut; Ã¼bermÃ¤ÃŸiges HerrfÃ¤jafts-

gefÃ¼hl und SelbftÃ¼berfÃ¤jÃ¤ÃŸung ï¬nd notwendige Folgen; fo viele perfÃ¶nliche Ausnahmen es

gibt, Im inneren Betriebe mÃ¼ffen die Univerï¬tÃ¤ten ï¬ch darÃ¼ber klar werden; daÃŸ ihre ,
SchÃ¼ler in praktifche Berufe gehen; das gilt befonders fÃ¼r die grÃ¶ÃŸte; die philofophifche
FakultÃ¤t. FÃ¼r den Hauptberuf; den des Oberlehrers; wird nicht vorbereitet; der Ger-

maniï¬ hÃ¶rt niÃ¤jts vom deutfchen Auffaiz fÃ¼r die Schule; nichts von der Behandlung

der Schriftï¬eller; der Lehrer der Naturkunde genau das nicht; was er in der pflanzen-

oder Tierkunde in Mittel- und Unterklaffen brauÃ¤jt. Der Unterricht an den Univerï¬tÃ¤ten

vollzieht ï¬ch oft fo; als ob er nur dazu da wÃ¤re; Lehrer fÃ¼r Univerï¬tÃ¤ten zu bilden.

Damit hÃ¤ngt es zufammen; daÃŸ die ï¬renge wiffenï¬haï¬liche Methode oft zu einfeitig

durchgefÃ¼hrt wird; fo daÃŸ ï¬e das freie; natÃ¼rliche Denken; den Einfall hemmt. Daher

kommen zunehmend die kulturell bedeutfamï¬en Werke nicht mehr von den Univerï¬tÃ¤ten;

fondern von freien Menfchen; die das Gute der Univerï¬tÃ¤t behalten; ï¬ch aber vom
ÃœbermaÃŸ der Verfchulung frei machen. Das aber wie die verÃ¤nderte foziale Schichtung

unferer Gefellfchaft mindert das Anfehen der Univerï¬tÃ¤t. Die deutï¬he Univerï¬tÃ¤t ift
im Kern gut; das Wefentliche foll erhalten bleiben. Aber lange Zeiten; in denen

nie ein frifcher Windhauch durchgeblafen hat; lieÃŸen zu viel Geï¬rÃ¼pp und Moos an-

feizen. Laffen wir es einmal tÃ¼chtig durÃ¤jlÃ¼ï¬en; und behalten wir das Wefen der
Znftitution bei. privatbozent or. Max Brahn; Leipzig.
Zur Mitwirkung der Hauptbeteiligten an der Hochflhulreform.

Schon vor dem Kriege haben einzelne Kreife der Studentenfchaï¬ angefangen; ï¬ch leb-
haft mit den Fragen der SoÃ¤zfchulreform zu befchÃ¤ftigen; vor anderen waren es Frei-

ftudenten, die die Idee der Sochfrhule immer wieder verkÃ¼ndeten; vertieï¬en; neu be-
grÃ¼ndeten und aus weiten und tiefen Erkenntniffen heraus zuweilen eine recht radikale

Umwandlung des Beï¬ehenden im Sinne ihrer Sochfchulidee forderten. Seit der Revo-

lution ift die Teilnahme an der Ã–oÃ¤jfchulreform in allen ï¬udentifchen Gruppen lebendig

geworden; und gemeinfam iï¬ wohl allen ihren FÃ¼hrern die Auffaffung; daÃŸ als Vor-
bedingung jeder erfolgreichen HochfÃ¤julreform eine Erneuerung des Geiftes und Lebens

in der Studentenfchaï¬ notwendig ift. Sie ift der vornehmfte Beitrag des Studenten

zur Sochfchulreform. Damit iï¬ aber nieht gefagt; daÃŸ die Studentenï¬haï¬ nicht auch
an der LÃ¶fung der eigentlichen Aufgaben mitwirken follte. Das MaÃŸ diefer Mitwirkung
ift verfchieden groÃŸ in den hochfÃ¤julpÃ¤dagogifchen und den hochfchulpolitifchen Fragen,
Zu den Fragen der SoÃ¤jfÃ¤julpÃ¤dagogik nehmen wir Stellung in dem BewuÃŸtfein;

daÃŸ wir als Lernende ï¬e nirht endgÃ¼ltig entfcheiden; aber als HauptbeteÃ¼igte das Recht

und die pflicht haben; zu fagen; was wir als Mangel empï¬nden; und wie ihm nach
unferer Meinung abgeholfen werden follte. Als einen der HauptmÃ¤ngel betrachten wir

die VernachlÃ¤fï¬gung der pÃ¤dagogifchen Eignung bei der Auswahl der Dozenten; diefer

Geï¬chtspunkt mÃ¼ÃŸte neben den witfenfchaï¬liÃ¤jen Leiï¬ungen ausfchlaggebend fein fÃ¼r die

Ausbildung und Verwendung der Dozenten. Ein zweites GrundÃ¼bel des jetzigen Syï¬ems
ift die nolh. immer Ã¼bermÃ¤ÃŸige Wertung der rezepiiven Methode; Zahl und LÃ¤nge der
Vorlefungen mÃ¼ÃŸten erhebliÃ¤j eingefchrÃ¤nkt; ihre Trennung in einfÃ¼hrende VortrÃ¤ge und
caltoquia fÃ¼r Fortgefchriitene klar durchgefÃ¼hrt werden. Aber auch der beftehende Ãœbungs-

betrieb entfpricht keineswegs dem Ideal einer Arbeitsgemeinfchaï¬; fÃ¶rderlich wÃ¤re viel-
leicht eine fchÃ¤rfere UnterfÃ¤jeidung von Seminar und Ãœbung. entfprechend der Trennung
von ForfÃ¤jungsarbeit und Vorbereitung auf einen akademifchen Beruf; in jedem Falle
aber mÃ¼ÃŸte die Methode auf ftÃ¤ndige Mitarbeit aller Teilnehmer an Stelle der jetzt fo

hÃ¤uï¬gen Apathie gegenÃ¼ber vorgelefenen (und damit fchon gerichteten) Einzelreferaten

eingeï¬ellt werden. Endlich follte die Studienberatung der Dozenten; die ï¬hon aus rein

phyï¬fchenGrÃ¼nden nicht genÃ¼gen kann; ergÃ¤nzt werden durch entgeltliche; wÃ¶chentliÃ¤je
Befprechungen; die jÃ¼ngere Dozenten und vor allem Ã¤ltere Studenten fÃ¼r Kreife von etwa
fÃ¼nf jÃ¼ngeren Studenten abhalten. Eine weit entfÃ¤zeidendere Mitwirkung der Studenten-

fchaï¬ wird bei den hoÃ¤jfÃ¤julpolitifÃ¤jen :Reformen notwendig fein. Ãœberall in der gegen-
wÃ¤rtigen Entwicklung ift diefelbe Forderung und diefelbe BefchrÃ¤nkung berechtigt - in

der Schule; beim Heer wie an der Univerï¬tÃ¤t: AutoritÃ¤t der FÃ¼hrung; wo es ï¬ch um

hÃ¶here Sachkenntnis handelt; weitefte Mitbeï¬immung der GefÃ¼hrten; wo es ï¬ch um
mehr nrenfÃ¤jliche Fragen handelt. Wenn man deshalb den SchÃ¼lern; Soldaten; Arbeitern

ufw. in den allgemeinen Fragen ihres GemeinfÃ¤jaï¬slebens mit Recht weiteï¬e Mit-

beï¬immung gewÃ¤hrt; fo muÃŸ man grundfÃ¤ÃŸlich auch die Teilnahme der Studenten an

der Univerï¬tÃ¤tsverwaltung zugeï¬ehen; die Grenze diefer Mitwirkung ift durch den;
augenbliÃ¤lich weit Ã¼ber dem Normalen ftehenden; Grad von Lebenserfahrung (der Kriegs-

teilnehmer) und durch den Mangel des Studenten an BodenftÃ¤ndigkeit gegeben. Faï¬ un*

begrenzt dagegen ift der Beitrag zur Sochfchulreform; den die Studentenfchaï¬ durch TÃ¤tigkeit

in ihren Selbï¬verwaltungskÃ¶rpern; den Allgemeinen Studenten-AusfrhÃ¼jfen; zur Belebung

des Gemeinï¬nnes und als Vorbereitung auf die Teilnahme am Ã¶ffentlichen Leben leiften

kann. or. phil, Wilhelm Koi enberger; Freiï¬ubentifche Arbeitsgemeinfchaï¬; Leipzig.
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Szene aus der dreiaktigen Oper â€žMagdalenaâ€œ von Fritz KoenneÃ¤e- Textbuch von Hans Heinz
Hinzelmann- nach der UrauffÃ¼hrung im Deutfrhen Opernhaus zu Charlottenburg am 8. Dezember.
Rechts Emma Vilmar-Hanfen als Magdalena- die zur Chriftin gewordene Geliebte des rÃ¶mifchen
Statthalters Pilatus in Jerufalem. (Phat. JandcrÃ¤-Labilar Berlin..
Yon der UrauffÃ¼hrung des Dramas â€žSchellenkÃ¶nig Kafparâ€œ von
Franz DÃ¼lberg im Alten Theater zu Leipzig (Znfzenierung von
Oberfpielleiter 1)r.Kronarher) am 28, November: KÃ¤the Wittenberg
als Anshild und Lothar KÃ¶rner als Kafpar. (Pbot. Selma Geneve Leipzig..
Lila Kreï¬‚e- Von der UrauffÃ¼hrung der â€žKindertragÃ¶dieâ€œ von Karl SchÃ¶nherr im Thalia-Theater zu Hamburg
. . â€ž . . . . - . .â€ž . am L. Dezember: Szenenbild aus dem lll, Akt (im Walde)* die Schwefter (Fanny Wenald
i der rtr d T 15d 1 w [11,111 1| â€ž , , - â€ž y)
cn* WW *gl:DaÃŸ-WJYLJWIÃ–YWFZ 9f:[[:ÃŸ*m*h;::eg,pÃŸÃŸl: *a â€œan WW c" macht den Brudern (links der [ungere [Hubert Endlein], rechts der altere [Arthur SchrÃ¶der])
(PW Hugo WWW NJW, das GeftÃ¤ndnis ihrer VerfÃ¼hrung, ,lHofr'bot John Thiele, Hamburg.)
Spielmann und Kinder. Luftigcr Tanz.
Tanzfzenen aus dem Ballett â€žSilhouettenâ€œ (entworfen und einftudiert von Heinrich KrÃ¶lleh KoftÃ¼mentwÃ¼rfe oon Emil Pirrban), das in der Berliner Staatsoper
am 5. Dezember zum erften Male aufgefÃ¼hrt wurde. (Phar. Zandcr&Labifa), Berlin.)
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Ãœber den Boxkampf.
Text und Zeichnungen von Edmund Erpf.
or kurzem brachte die Tages-
preffe eine Notiz. nach welcher
am 4. Dezember in London ein
Box-kampf zwifchen dem franzÃ¶-
fifchen Meifterdorer Carpentier
und einem EnglÃ¤nder ausgetragen
wurde. zu dem der Preis fÃ¼r den
NingplaÃŸ 2500 Mark betrug.
Der deutfche Zeitungslefer -
foweit er nicht bereits vom fport-
lichen Geifte infiziert ift oder fich
nicht lÃ¤ngere Zeit im Auslande
aufgehalten hat - wird diefer
Nachricht ziemlich verftÃ¤ndnislos
gegenÃ¼berftehen. zumal bei der
heftigen Abneigung. die man bis
vor kurzem ziemliih allgemein der
..edlen Kunft der Selbftoerteidi-
gungâ€œ hierzulande entgegenbraaote.
Nachdem man nun jeÃŸt anlÃ¤ÃŸ-
lich der groÃŸen Boxkampfkonkur-
renzen in Berlin zum erften Male in Deutfehland Gelegenheit hatte. diefen Sport zu fehen.
lÃ¤ÃŸt das auÃŸerordentliche Jntereffe feitens des Publikums vermuten. daÃŸ diefer Sport in
Deutfchland eine Ã¤hnliche Entwieklung nehmen wird
wie in Amerika. England. Frankreich. Skandinavien.
Holland. wo man vor hundert Jahren bereits den
Wert diefes Sportes erkannt hat. Befonders in
Frankreich ift in den letzten Jahren vor Ausbruch
des Krieges. als dort Neuralthenie und Dekadenz
aus der Mode kamen. der Bork port fehr aufgekommen
-- ein charakteriftifches Zeichen damaliger Zeit.
Der aufmerkfame deutfche Befucher der Box-
kÃ¤mpfe wird nun die Ã¼berrafchende Beobachtung
gemacht haben kÃ¶nnen. daÃŸ in diefem als brutal
oerrufenen Sport das Hirn wichtiger ift als die
Fauft. und daÃŸ fÃ¼r diefen lcheinbar rein phhfifchen
Kampf die DenktÃ¤tigkeit ausfchlaggebend ift-daÃŸ der
ichwÃ¤chere Intellekt fich dem itÃ¤rkeren beugen muÃŸ.
KombinationsoermÃ¶gen. Erkennen der gegneri-
fchen Taktik und Technik und eigenes Verhalten
danach - das ift die Hauptleiftung des fairen
Boxers - und das alles in bliÃŸiwneller Folge unter
den heftigften Angriffen des Gegners in oft fehr
fchwierigen Situationen. Man fieht alfo. das in
die Erfrheinung tretende rein phvfifche Moment fpielt
eine untergeordnete Nolle. Dem Laien lei geraten.
nur ganz erftklaffige KÃ¤mpfe zu befuchen. um das
Wefen diefes Sports kennen zu lernen. fonft wird
er von der ..edlen Kanftâ€œ wenig zu leben bekommen.
Brutale Kraftleiftungen 'kÃ¶nnen Mangel an geiftigen FÃ¤higkeiten auch hier nicht erfeÃŸen.
Was die Kampftechnrk anlangt. fo unterfcheidet man zwei Arten. den klaffifch-englifwen
ift es dann. dureh entfprechende
Maffagen diefen Zuftand all-
mÃ¤hlich zu beheben, Irgend-
welchen kÃ¶rperlichen Schaden er-
leidet er nachtrÃ¤glich nicht. und
er ift am nÃ¤chften Tage ficher
wieder kampfl'Ã¤hig. Selbftver-
ftÃ¤ndlieh ift der Kampf unter-
brochen. folange ein KÃ¤mpfer
am Boden liegt.
Bei diefer Gelegenheit fei der
Anfieht entgegengetreten. nach der
beim Boxen hefonders hÃ¤ufig
fibwere Verletzungen vorkommen.
UnfÃ¤lle durch Unachtfamkeit oder
Ungefchitklichkeit find. wie bei
jeder fportlichen BetÃ¤tigung. fo
auch bei diefem Kampffport
natÃ¼rlich nicht ausgeftbloffen.
Doch tragen genaue Kampfregeln
dazu hei. diefe MÃ¶glichkeit auf
Neem-wre.
das geringfte MaÃŸ zu bringen, So z, B. die faul blarra - die verbotenen Hiebe. deren
Anwendung mit fofortiger Disqualifikation geahndet wird, Hierzu gehÃ¶ren der Hieb
aut-.7 (Fer-(N (Ms. ww.
fizxdwr nur durch gute FuÃŸarbeit retten kann.
unter die GÃ¼rtellinie. der Hieb mit der Hand-
kante. der offenen Hand. dem Ellenbogen und der
StoÃŸ rnit dem Kopf fowie vor allem der Nieren-
fchlag. der NierenkapfelriÃŸ und Verblutung zur
Folge haben kann. der fogenannte lriÃ¤uez- punab.
Vor hundert Jahren. als man in England ohne
Handfchuhe kÃ¤mpfte und left auf der Stelle ftehen
blieb. Ã¤hnlich wie bei unferen SchlÃ¤germenfuren.
waren allerdings fchwere Verletzungen mit gelegent-
lich tÃ¶dlichem Ausgange nichts fo Seltenes.
Um die gegnerifcben Angriffe unfcbÃ¤dlieh zu
machen. gibt es zwei MÃ¶glichkeiten: die Parade
und das Ausweichen. Beide MÃ¶glichkeiten kÃ¶nnen
mit KontraftÃ¶ÃŸen kombiniert werden. fo daÃŸ die
eigene Parade zugleich Angriff auf den Gegner
fein kann. Auch hier wie Ã¼berall im Boxen ift
Schnelligkeit im Denken und Handeln das Ge-
heimnis jedes Boxererfolges. Um den Hieb ab-
zuwehren. fÃ¤ngt man ihn entweder mit dem
offenen Handfchuh auf. oder man lenkt ihn mit Arm
oder Hand zur Seite. Beim Ausweiwen tritt die
FuÃŸterhnik in Aktion. die wieder ein eigenes forg-
fÃ¤ltiges Training erfordert. und die von befon-
derer Wichtigkeit bei Angriff. Verteidigung und
Finte ift. Es gibt fchwierige Situationen beim
Match. aus denen fich der in die Enge getriebene
Diefe Fertigkeit wird im Training in
erfter Linie durch fhftematifches Seilfpringen erworben.
lang-ranga-Stil. das Boxen auf weite Ent-
fernung. und den Nahkampf lutjgbting
amerikanifcber Herkunft. Welche von beiden
die erfolgreiche ift. dariiber find die An-
firhten verfchieden; felbftverftÃ¤ndlich wird
je nach den UmftÃ¤nden die Kampfesart
wÃ¤hrend eines Matches wechfeln. 8m all-
gemeinen wird der grÃ¶ÃŸer gebaute Boxer
fich wohl die LÃ¤nge feiner Arme zunuÃŸe
machen und hauptfÃ¤chlich im lang-range.
Stil kÃ¤mpfen. wÃ¤hrend der kleinere KÃ¤mpfer
fein Heil im lntigbting verfuchen wird.
fihvn deshalb. weil er den Kopf des
grÃ¶ÃŸeren Gegners. ohne fich felhft zu ge-
fÃ¤hrden. fchwer erreichen kann.
Zu den einzelnen StÃ¶ÃŸen fei bemerkt:
Man unterftheidet gerade StÃ¶ÃŸe ((ljreEba),
Haken (b001r5)- mit rechtwinklig gebogenem
Arm. hefonders beim Nahkampf angewen-
det *- und Schwinger (string-4) fowie den
aroas-Hieb. ein Mittelding zwifchen ge-
radem StoÃŸ und Haken. Der StoÃŸ erfolgt
ftets aus der Schulter heraus. wobei durch
das mitwirkende KÃ¶rpergewicht in der
Fauft fich die ganze Kraft fammelt. Der
Schlag foll kurz und hart [ein. der Schlag-
arm muÃŸ unmittelbar nach der AusfÃ¼h-
rung zurÃ¼ckfchnellen. um fÃ¼r neue SchlÃ¤ge
oder Paraden bereit zu fein. Auf die
Verlegung des KÃ¶rpergewiehts dei Angriff
Wie erwirbt nun der Boxer alle diefe
Fertigkeiten? Da gehÃ¶ren zunÃ¤chft zu
einem foftematifchen Training frÃ¼hmorgens
ein lÃ¤ngerer FuÃŸmarich. unterbrochen mit
kurzen LÃ¤ufen auf offener LandftraÃŸe. die
Arbeit am kunebjnZ-Ball zum Training
fÃ¼r das Auge und am Sandfack fÃ¼r die
Arme. leichter. fchneller Nundenkampf.
Kombination und Schattenkampf (mit ge-
dacbtem Gegner) fowie das oben erwÃ¤hnte
Seillpringen. Alfo vor allem Schulung von
Schnelligkeit. Ausdauer und Kombination.
Als Kampfregeln gelten die Beftim-
mungen des National Sporting Club in
London. Danach find KÃ¤mpfe von zehn
bis zwanzig und mehr Nunden von je drei
Minuten erlaubt. AmateurkÃ¤mpfe etwa
vier bis zehn Runden. Zwifchen jeder
Nunde findet eine Paule von einer
Minute ftatt. in der die KÃ¤mpfer von
ihren zwei bis vier Sekundanten maffiert
und erfrilcht werden, Auf das Zeichen
zum Beginn jeder Runde verlaffen die
Sekundanten den Ring und dÃ¼rfen ihren
KÃ¤mpfer weder durch Zurufe norb durch
Handlungen unterftÃ¼ÃŸen, Das Schieds-
gericht defteht aus einem Richter im Ring
und zwei voneinander getrennt fiÃŸenden
Kampfrichtern auÃŸerhalb desfelben. FÃ¤llt
ein KÃ¤mpfer. fo bat er fich felbftÃ¤ndig
oder Verteidigung ift fehr zu achten. ebenfo auf die richtige FuÃŸtechnik. Eine befondere
Rolle fÃ¤llt den KontraftÃ¶ÃŸen zu. die im
gleiehen Augenblick des gegnerifchen An-
griffs in die durch diefen Angriff ent-
ftehende BlÃ¶ÃŸe â€žgelandetâ€œ werden.
SchÃ¤rfftes Erfaffen des Moments ift zum
Gelingen notwendig.
Ziel des Angriffs find der Kopf des
Gegners - vor allem die Kinnfpitze Â»-
die Halsfchlagader und die Herz- und
Magengrube.
Der Hieb gegen die Kinnecken (ebin
purrekt) und die Magengrube (80]81- plexuÃŸ
[>11o6k1) bringt am hÃ¤ufigften den Nieder-
fehlag. den lrnoelr-rntt. der den Kampf
beendet. Der _lrn0(*le*0ut gegen das Kinn
bewirkt eine kurze BewuÃŸtlofigkeit und ift
daher vÃ¶llig fchmerzlos. Der Getroffene
empfindet durch die PlÃ¶tzlichkeit des
Schlages. der durchaus nicht mit groÃŸer
Kraft gefÃ¼hrt zu werden braucht. nur eine
leichte ErfchÃ¼tterung und wird. nachdem
er wieder zu fich gekommen iit. keinerlei
Nachwirkung fpÃ¼ren. Beim Magenfchlag
tritt keine BewuÃŸtlofigkeit ein. und fomit
empfindet der Getroffene bei abfoluter
Hilflofigkeit - durch eine kurze LÃ¤hmung
des Magen und Herz derforgenden Uer-
eue eng-ra _ gewiffen peinlichen Luft-
mangel. Sache feiner beiden Sekundanten
innerhalb zehn Sekunden wieder zu erheben und den Kampf fortzufeÃŸen. widrigenfalls er
Ã–s" /errere/x (kr-k
als befregt erklÃ¤rt wird. Erfolgt keine Ent-
feheidung durch Niederfchlag. fo wird nach
Punktwertung (Treffern) entfchieden. Be-
wertet durib Punktzahl wird auch der hÃ¤u-
figere Angriff. Der Kamptring. etwa feeds
bis fieben Meter im Quadrat groÃŸ. ift
durch vier PfÃ¤hle begrenzt. die durch drei
Seile in gleichen AbitÃ¤ndcn Ã¼bereinander
verbunden find. Die Handfchuhe follen acht
Unzen (je 28 Gramm) wiegen; bei Meifter-
fchaftskc'impfen kÃ¶nnen auch leichtere Hand-
fchuhe zu vier Unzen benutzt werden. Beim
eljneb darf nur der Umklammerte fÃ¤zlagen.
Zum SchluÃŸ [ei nochmals erwÃ¤hnt.
daÃŸ man guten KÃ¤mpfen beiaewohnt

haben muÃŸ. um ï¬ch eine eigene Meinung
Ã¼ber diefen Sport zu bilden. deflen Wert
auf der Hand liegt. der an den Mann
die grÃ¶ÃŸten Anforderungen an Mut. Aus-
dauer. KaltblÃ¼tigkeit. fwnelles Denken und
Handeln ftellt. und der zugleich das ideale
Setbftoerteidigungsmittel bedeutet.
Nachdem nun die EinfÃ¼hrung des Box-
fportes in Deutfehland fich vollzogen hat-
ein Verdienft des bekannten deutfch-eng-
lifchen Sportsmanns Zoe Edwards - ift
zu erwarten. daÃŸ diefer Sport. wie in
anderen LÃ¤ndern. auch in Deutfchland
populÃ¤r werden wird.
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Haustierforfchung und Ent-
wiÃ¤lungsgefetz.
Vergleicht man die Haustiere hinfiÃ¤rtlich
ihrer KÃ¶rpergrÃ¶ÃŸe mit ihren wildlebenden
Stammformen. lo findet man eine merkwÃ¼rdige
GeietzmÃ¤ï¬igleil. DaxÂ» Hauetier. dae primitive
wenigltens. tft nÃ¤mlich. [ofern es zur Klafle der
Haartiere gehÃ¶rt. fait ftet5 kleiner als die Wild-
fornt. bei den VÃ¶geln aber fiihrt dae Hatte-
ticrleben von Anfang an zum StÃ¶bern-erden.
Einige Beifpiele. urn das Gelagte zwar bisher
nicht durch haarieharfe Meflungen. aber doch
durch die, EindrÃ¼cke dee. fachkundigen Forte-.1er-
bliÃ¤e fÃ¼r die meiften FÃ¤lle wenigftens zu be-
legen. Es mag zwar die Hauskatze. die ja
nicht von unterer WildkaÃŸe mit dem lo kenn-
zeichnend am Ende unverjiingten Schwanz und
anderen deutlieh irennenden Merkmalen her-
[tantmt. londern deren Gefrhirhte im alten Ã„gyp-
ten mit der ZÃ¼hmung der dortigen Falbkage
begann. [tete ungefÃ¤hr die GrÃ¶ÃŸe diefer ihrer
wildlebenden Stammutler gewahrt haben; doch
war der urfprÃ¼ngiiche Hauehnnd. der ..Torf-
lpigâ€œ der Pfahlbauzeit. kleiner als [ein Stamm-
bater. der Schakal. und noch unter den heuti-
gen Hau-bunden. in denen Blut bon Sehakalen
ioroie von WÃ¶lfen ftrÃ¶mt. diirfte kaum einer die
MaÃŸe einee ftarten Wol-
les Ã¼bertreffen. wÃ¤hrend
zahlreiche Zwergraflen.
viel kleiner ale alle Wild-
hunde. gezÃ¼rhtek find. Das
leitAriftoteleeundnurale
Hauetier bekannte Frett-
eden ift kleiner ale der Zl-
tis. Wenn auch diePanje-
pferde anGrÃ¶ÃŸemeiftnimt
unter da5 innerafiatifthe
..PriÃ–ewalliipferdâ€œ. daa
leit der Eiszeit in kleinen
Rodeln noih heute dort
lebende Wildpferd. herab-
gchen. fo find fie doch trotz
der entgegenwirkenden
menlwliihen Zurhtroahl
klein geblieben. und die
Ponys gleichfalle ziem-
lich urfpriingliÃ¤ze Haus-
pferde. werden nament-
lich auf Znleln * man
denke an die Shetland-
ponne - die( kleiner ale
ihre wildledenden Ahnen.
wie auch Efel. nicht grÃ¶ÃŸer
ale ein groÃŸer Hund. auf
Ceylon. Sardinien und
dcnBalearenvortommen.
DerAuerorh5 oder Ur. der
Ahne der HauÃ¶rinder. der
einft nchen dem plumpen
Wilent als ein viel leieh-
ter gebautes und vielmehr
unierem Hausrind an
Geftalt gleiÃ¤zkommendes
Wildrind in Eurafien
lebte. war grÃ¶ÃŸer alI die
ihm am nÃ¤rhften ftehen-
den heutigen Rinder-
Aue dem Tierleben.
Mit Genehmigung des Kunltrerlagee Oskar Davide. Berlin-Friedman.
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Wildkritze mit Haie im Sihnee.
Amerikanifrhrr BÃ¤r.
rollen; ebenfo fÃ¤llt durch GrÃ¶ÃŸe der ArnibÃ¼ffel
auf gegeniiber dem HauebÃ¼flel. der jenem dae
ebene. auf vorn abgeplatteter FlÃ¤che gerippte
Horn verdankt. oder der gleiihfalle. aflatilrhe
Zak gegenÃ¼ber dem zahmen Grunzoihfen. nieht
minder der Mufflon gegeniiber der Heidfehnneke
oder das Ariallehaf gegenÃ¼ber afiatilchen Haue-
frhafen. die Bezoarziege Weftafiens gegeniiber
allen Hansziegen und zumal der ..Torfzieget' des
PfahlbauerÃŸ. oder unter Wildlchwein und die
ofiatiirhen Bindenlrhweine gegeniiber unferen
und den dortigen Hauzfchtoeinen; endliih tft
das wilde Karnirkel entfchieden ftÃ¤rker als alle
nrlpriinglieheren Hauekaninchenraflen. Diefer
VerkÃ¼mmerung im Hauetierleben. die freiliih
durch forgfÃ¤ltige Pflege und Zucht wieder mehr
als eingeholt werden kann. fteht entgegen. daÃŸ
die gewÃ¶hnlichen Haushuhnraflen durchgehend
welentlieh grÃ¶ÃŸer als ihre wildlehende Stamm-
form. das Bankioahuhn Indontalaieno. find.
Ferner ift die erft [eit dem llaffilehen Altertum
gezÃ¤hmte Haueente ftets grÃ¶ÃŸer ale die wild-
lehende Stock. oder MÃ¤rzente; leicht wird die
Hausganr. grÃ¶ÃŸer nnd keineswege kleiner als
die Graugans. und die Hauetaube ift grÃ¶ÃŸer
als ihre Stammform. die ihr in der daum-
fremden Niftweife und vielen anderen Mert-
malen glei-hende. den Kriegeteilnehmern in
Mazedonien bekanntgetoordene Felfentaube. fo-
toohl im Durrhfchnitt aller
gezÃ¼chteten Raffen als
aueh irn Durchfehnilk der
verhÃ¤ltniemÃ¤ÃŸig am ur-
fprtingliwftengedliedenen
Feldfliiihter. Da nun aber
auch die HausoÃ¶gel gegen-
Ã¼ber den Wildfornten ver-
kÃ¼mniert ï¬nd. wie man an
Verminderungen der-Sie-
lettÃŸ und der Muzkulalur.
dee Herz-. Hirn. iind Att-
gengetoiehte iowie an ih-
rem nach HÃ¤moglobinge-
halt und BlutkÃ¶rperchen-
zahl weniger leiftunge-
fÃ¤higen Blut erkennt. fo
diirfte aueh ihre GrÃ¶ÃŸen-
zunahme auf organilcher
SchwÃ¤chung beruhen. und
zwaraufeinemNachgeben
gegeniiber dem im Vogel-
ftamme liegenden DrÃ¤n-
gen nach Verkleinerung
des KÃ¶rpers. das hierin
derftammeegefrhiehtlichen
Entwieklung zwar nicht
ausnahmeloe. aber doeh
im allgemeinen und ebenlo
deutlich betÃ¤tigt wird wie
im SÃ¤ugerftamme die
fortlihreitende Entwick-
lung linker GrÃ¶ÃŸenzu-
nahme. Denn der Stamm
der VÃ¶gel gipfelt in den
kleinen SperlingeoÃ¶geln.
wÃ¤hrend der Stamm der
SÃ¤ugetiere einft im frÃ¼hen
. Erdmittelalter mit kleinen
* SNMPâ€œ MW" * maus-groÃŸen Tieren be-
Naeh Radierungen von Wilhelm Kuhnert. gann. Prof.V.Franz.
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l)iZlZ
ÃœUKALUZCllb/llbl).
Lib) l-lUhlOlLlZ'l'lZClililZ KSWAU MGU (JUZL'AM sonne,
(8. bortsetwng.)
[)ie hohe, oreikÃ¶pfige Uorfiusti: hatte allen Zeharfsinn uncl alle hogik
aufgeboten, ihren Angeklagten bis :ur Mernichtung :u belasten, uno war
im begriff, (las Urteil iiber ihn aus:usprechen, (la trat Matter hohe ein.
l(aum hatte noch jemancl an sein Lrscheinen geÃ¤acht. Als sie nun (:len
Merurteilten auf einmal vor sich hatten unc! ihn grienen sahen, als triige
er clas Gewissen eines l:*.r:engels in seiner brust, wurrien sie stut:ig. Ure-
manÃ¤ wuÃŸte etwas :u sagen; fast hatte (1er Zchalkmannbauer es vergessen,
Matter hohe einen Ztuhl an:ubieten.
â€žLjaa - schÃ¶net Ml/etter hiite.â€œ
â€ž_la.â€œ
â€ž_[a. â€œ
â€žLian _ ick mein man bloÃŸ.â€œ sagte Matter, :og (fie blase kraus uncl
griente clurch (*lie Wimpern, â€žwir sincl geracie hier to uieren un paÃŸt ok
gan: gut to einanner, Wollen wir nich 'ne Ztunne Mensch ocier Zchafs-
kopf speelen? Ml/at meinste, Zchalkmann, krieg (le !(arten her! [ck als
cie (Zeringste ron uns uieren mische unci gebe an.â€œ
â€žl)at soll (ii wohl passen! lch glaube, wir schnacken man erst mal
iron wat anners als 'on l(artenspeelenâ€œ, entgegnete cler Zchalkmannbauer,
(ier nun wieoer [Mint gefaÃŸt hatte,
.,[jaa - mi ok recht. bloÃŸ sitten un (je eigene Zeele bekieken, warÃ¤
rni langwieli .â€œ -
â€žl-irn. h5! Also (iu **- clu hast 'or acht l)agen - mitten in (je
"acht _ (len Â»hieben Augustin* auf (Ier ZtraÃŸe gespielt. Ztimmt Ã¤at?â€œ
â€žLian - (fat kann wol! stimmen, Aber nich bloÃŸ clen Â»hieben
Augustine, ol( Â»h/luciÃ¤er, (la hat 'ne Uhl saten (gesessen)4c uncl annert
l)iiwelsiiig.â€œ
â€žUn wie kommst (lu cla:u?â€œ fragte Zchalkmann, (ienn er hatte sich
:urn [Achter aufgeworfen, unci l(unra(j unci Zchorse bilcleten nur stumme
8eisit:er.
â€žLiaa - (fat will ick (li seggenâ€œ, sagte Matter hohe, :og (lie blase
kraus uncl griente. â€žbis gegen :wÃ¶lf hatte ick in Zecloe gelegen unci
gesungen. l)a woll unsere llfluclcier slapen un nix mehr 'on mi hÃ¶ren.
[jaa - wat machste (jenn nu bloÃŸ, (iachte ick (ia uncl krat:te mi in *t
lfaar. hustig sin un nich slapen kÃ¶nnen un (fat hflaul halten, (*lat is so
einfach nich. "ee, neel dla. erst einmal sollste wiecler aufstehen, sage
ick :u mi. Cesagt, getan. Aber nun? Auf (ier l)iele pur2elbaun1slagen,
cla:u waren mi meine ollen l(nochen :u scharfe. l)at Zingen wollte auch
nich recht mehr gehen, weil eiat ick bei unserer Wucicier in Zeclcle all gan:
heiser worclen war, l)a war ick wahrhaftig in keiner geringen Merlegenheit,
beinahe wolle ick anfangen, traurig to werÃ¤en. l)a fallt mi in letZter
hlot (ie olle, leiwe 'l'reckebiihl in. Zchwups krieg ick Ã¶hn bi (le !(lafittjen
un marschiere stramm mit Ã¶hn (ie Ztrate up un (*lahl. Ml/enn ick clabi wen
in ersten Zlape stÃ¶rt hew, so (Ieiht mi (fat 'on l-ler:en leiÃ¤, un ick bitte,
mi (leswegen nich mehr bÃ¶se to sin. til/enn ick aber fiinf Zilbergroschen
fÃ¶r mine hustigkeit in (fen l(lingelbeutel fÃ¶r (ie Armen tun soll, so bin
ick to (iiisser l(erkenbuf3e gern bereit. til/ei] (fat unsere li/lucicler ok seggt
hat, (jat mi clat nich schauen kÃ¶nne.â€œ
ls (fat ein (iaunerl (iachte (ler Zchalkmannbauer uncl wuÃŸte nicht, ob
er lachen oÃ¤er loswettern sollte. [ins aber wuÃŸte er: clalZ Matter hohe
wegen Ã¤es â€žhustigen Augustinâ€œ nicht fest:ukriegen uncl :u belangen war.
()hne Umschweife steuerte er auf clie lMloospuppe (les l(iefernwal(.les los;
clenn (tas Cespenst (ier gleichen hlacht, Zeine l-loheit, (len 'l'iirkenschmiecl,
'on (fern anscheinencl niemancl im l)orfe etwas wuÃŸte, wollte er rien
ti'reuncien plaggenmeier una ()eljepeter nicht auf clie Kamsnase oeier (lie
Ztumpfnase set:en. â€žbla" sagte er, â€žwir kommen spater nochmal auf
clie Uuoelei :uriick. Aber wo is et mit cle l-lanswursterei in hlolte, im
l(iefernwal(je ? â€œ
â€žAch so! l)e lMlann mit (le moosgriinen Zeele Ã¼ber (len l(alc!aunenl
Ljaa - (fat weiÃŸt (iu (loch genau so gut wie ick, Zchalkmannbauer!
Zo'eel mi in [rinnerung is, bist (*.lu (loch nich in Lhrfurcht un Anoacht
uor Ã¶hn in (:le !(nie sunken als manche annere.â€œ
â€žZnack (loch nich so albern! No (*le (:lahinkamen is, sollst (lu in*
gestahenlâ€œ
â€žLina > wo (le ciahinkamen is!â€œ
sich niecler uncl kraulte sich im l-laar.
-I ejaalâ€œ
â€žf'iir cli (ioch nicht!â€œ
Matter schnellte clen [(0pf hoch, blin:elte Zchalkmann an uno sagte:
â€žWeinste nich?â€œ
â€ž(iesteh es ein, (iafI (:lu 's gewesen bist, (*ler uns blamiert hat - (jann
ist alles man halb so schlimm!â€œ
wiecierholte Matter, sah 'or
â€žl)at is 'ne swere bragel [jaa
â€žl)i un (ie annern blamieren - ejaa -- ejaa *- (iat tÃ¤t ick mal
gan: giern.â€œ
â€žbla also! l-le, plaggenmeier, slap nich in! l-last (lu gehÃ¶rt?â€œ
â€žMi/at - wat clean? l-last'n packt?â€œ
â€žUanu? Matter bekennt - un (.lu schlafst? Wat niit:t uns ciann
cleine gan:e Anwesenheit? l)ann kann ick ja nachher (fen !(achelofen
man als Zeugen angeben! *hut mir (lie-selben l)ienste.â€œ
â€žZchilt man nich, Zchalkmannbauer! lck bin an (fat Ztillsitten slecht
gewÃ¶hnt, weil ick ("loch immer in frischer huft arbeite uno (:lenn _ok mehr
mit (ie l-lanne als mit (Lern l(oppe! l(opparbeit - nee, (iauon bin ick
kein k'reuncl.â€œ
â€ž[iaa - ick mein man bloÃŸ, plaggenmeier, (iarum hÃ¶llst (iu (line
Anciacht woll ok in Ztillen aw un geihst nich in (1e l(erke?â€œ
â€žhÃ¶r mi war clat Zlapen (lat SesiinÃ¤este, wat ick maken kÃ¶nne, meint
use lMluclcler. Un wat use lMlucicier sagt _ hoaah -l l(inners neel Ml/o
mÃ¶tt ick jappen (gahnen), wat bin ick miiÃ¤e! habt uns man balle ZlulI
mit unsere ZitZung machen! l)e hat jet2t lange genug (iauert.â€œ
()eljepeter stieÃŸ (fen Zchalkrnannbauern in (lie [Lippen, blineelte ihn an
uncl stimmte (jurch ein kur:es blicken :u. Zchlau muÃŸte man sein! l)ie
hlauptsache im heben war, (ialI man nie ciie Zeit uerpalzte! Matter hohe
halte ihre blamage anerkannt. (Ias geniigte. Wurcle (fie Merhancllung in
(:lie hÃ¤nge ge:ogen, so nahm er (Ias (IestÃ¤ncinis uielleicht noch wiecier
ZurÃ¼ck. Unci noch eins: (fern plaggenmeier fielen schon wieeier (fie Augen
:u. Zeine Zeugenschaft wurcie immer wertloser. l)a er, ()eljepeter selber,
mit hohe auf schlechtem li'ulZe lebte, galt er als Zeuge fiir befangen in
seiner Aussage gegen ihn, Auch gegen Zchalkmanns Norte, (ler ja am
meisten an (1er Zache beteiligt war, wiircie man miZtrauisch sein. Also
muÃŸten alle l(niffe uno Zehliche angewenclet wercien, Matter hohe :u einem
schriftlichen ()estÃ¤nÃ¤nis :u bewegen. l-lier war (las schlaueste, ihm (*lie
l-*linte geracleZu auf (lie brust :u halten. Zo nahm er (las Wort uncl
sagte: â€ž_]a, laÃŸt uns ZlulI machen. !)a et einmal lMlo(!e is, (fat in allen
Zit:ungen, gan: egal, ob et in l(erkenuorstanne ocler in (ie (JemeinÃ¤e-
versammlung is, protokoll gefiihrt wirÃ¤, so is et wohl ok notwenclig, (lat
wir 'n paar Keihen iiber unsere Zit:ung aufschreiben.â€œ
â€žl(iek, (lat is eis wahr!â€œ stimmte Zchalkmann :u.
â€žl)enn krieg man l)inte un l7ecler her!â€œ
l)er Zchalkmannbauer erhob sich uncl holte papier uncl Zehreib:eug heran.
â€žhjaa - ick mein man bloÃŸ: M70 soll (ienn (fat heiÃŸen, wat alles
aufs Napier soll?â€œ -
Seljepeter kniff (fie Zchweinsaugen :u, hielt (lie Zullcloggennase ein
paar Zekuncien lang steil nach oben uno sagte, inclem er in (iieser lialtung
beharrte: â€žMi/ir enclesunter:eichneten [Bauern geben hiermit bekannt, (laÃŸ
cler mitunter:eicl1nete Ztelleninhaber hohe es gewesen is, (ier am Zonntag,
(lem 1!. lMlai, nicht nur uns (frei 8auern, sonclern auch (lie gan:e SemeinÃ¤e
()(lenburg recht griinÃ¤lich blamiert uno reingelegt hat.â€œ
â€ž(iut, ()eliepeter, gut!â€œ stimmte Zchalkmann :u.
(iamit ich's gleich aufschreiben kann!â€œ
â€ž'n ()genblick! Ue Zwan: 'om buchs fehlt noch! Also Â»grÃ¶nÃ¤liÃ¤r
blamiert unci reingelegt hats. l)amit stellen wir unser Ansehen 'or aller
Welt wiener her uncl werfen (Iie ZchulÃ¤ auf (ten, cler uns :um hiarren
gehalten hat.â€œ
â€žAuch gut, Oeljepeter, auch gut!
yerstanclen?â€œ
â€žLjaa q ick weiÃŸ nich - is clat nich 'n biÃŸchen uiel fiir euch _-
fiir mi, wollt ick meinen?â€œ
â€žZei man gan: :ufrieclenl !(ommst billig genug (far-on! Nenn (iu
Zchacienersat: hattest beZahlen miissen, wÃ¶r et gan: wat anners fÃ¶r oli!â€œ
â€žLjaa - clenn mott ick mi wohl fÃ¼gen. _lecler lMlinsche kriegt ja nun
mal iimmer Ã¤at, wat er noclig hat, 80 is (fat heben nu einmal inrichtet.â€œ
â€ž_la, nu stÃ¶hn man nich lange, un halt (fein lMlaul, (famit ick Zchalk-
mann (ten *heart nochmal wiecierholen kann!â€œ
Das geschah nun auch. bei (tes Zchalkmannbauern flotter l-lanclschrift
(iauerte es auch nur Augenblicke, bis (Lie l-:rklarung auf ("lern papier stancl.
l)ann folgten (fie Unterschriften. plaggenmeiers l(unracl-Ma(ier war in:wischen
fest eingeschlafen. ()eljepeter weckte ihn eiurch einen (ierben Kippenstob.
â€žbla - na? Wat clenn? Ml/at is los?â€œ
â€žl-[ier - cfeinen Namen sollst (iu schreiben!â€œ
â€žls (fat (lat het:te? [Jin ick (iann erlÃ¶st?â€œ
â€ž_la. l)ann kannste wiener :u hfluclclern gehen.â€œ
â€žl-'euer her! l)enn unnerschriew ick!â€œ
buchstaben fiir buchstaben set:te hlaggenmeiers l(unra(j-Ma(ier seinen
Uarnen unter (tas Zehriftstiick. Als er fertig war, wollte er auch sogar
(:len 'l'ext noch lesen. Oeljepeter :og ihm aber (Ias blatt aus cler blanc!
unci bat (len Zchalkmannbauern, noch schnell eine Abschrift an:ufertigen.
Auch (las geschah, unri noch einmal wurclen (lie 'ier blamen unter (:lie
griinÃ¤liche blamage unci Keinlegung geset:t. l)ann nahm Zchorse ()eljepeter
(fie ooppelte Ausfertigung an sich, um (tas eine blatt in (len AushÃ¤nge-
kasten (ier Gemeincle :u heiten uno ('las anche :um AbÃ¤ruck an (fie
Zeitung ein:usen('len.
â€žbla, (lenn sincl wi also mit allem fertigâ€œ, meinte (ier Zohalkmannbauer
uncl bot seinen GÃ¤sten eine Zigarre an. Matter hohe erhielt sogar noch
eine :weite mit auf rien Ml/eg.
â€žl)anke,â€œ sagte er, â€žcianke ueelmals!â€œ
blin:elte (iie Lauern an.
â€žbla, wat haste (lenn noch?â€œ
â€žl-:jaa - ick mein man bloÃŸ, wo wÃ¶r (:lat mit (lem Zchafskoppspeelen?â€œ
â€žWee, Matter.â€œ fertigte ihn Zchorse ()eljepeter ab, â€žclarin biste uns
Ã¶wer! beim Zchafskopp legste uns alle rein! lck hab auch keine Zeit
mehr! (ilocke sechs geht (Iie post ab, un in (fen (Jemeinciekasten soll
unsere [hrenrettung heute auch noch rein! Neil *t Zonncfag is! Uann
weiÃŸ vielleicht noch heute abenÃ¤ gan: ()clenburg iiber unsere 8it:ung
bescheici.â€œ
Zeine Ansicht fanci Zustimmung. uncl (:lamit gingen (lie 'ier Wanner
auseinanoer. - - *-
â€žZag 's nochmal,
Un (lu, Matter, bist (loch ok ein-
!)ann blieb er stehen una
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[)lZlZ
lOKÃœbblZCllb/llbl).
Llbl tlUlMLOlZlZL'lZCklLlZ KGW-Abi MGM (JUZL'AM l(()klblk).
(8. fortsetanngK
[)ie bobe, clreikÃ¶pfige l)orfjnsti: batte allen Zebarfsinn uncl alle l.ogik
aufgeboten, ibren Angeklagten bis :nr Merniebtung :u belasten, uncl war
im ÃŸegriff, clas Urteil iiber ibn ausZuspreeben, cla trat Matter l.obe ein.
l(aum batte noeb jemancl an sein kirsebeinen geclaebt. Als sie nun (len
Merurteilten auf einmal vor sicb batten uncl ibn grienen saben, als triige
er cias Get-kissen eines l-:rZengels in seiner ÃŸrust, wnrclen sie stntaig, blie-
mancl nruÃŸte eturas :n sagen; fast batte cler Zebalkmannbauer es vergessen,
Matter bobe einen Ztubl anZubieten.
â€žLiaa - scbÃ¶net Ml/etter biite.â€œ
â€ž[jaa _ ick mein man bloÃŸ.â€œ sagte Matter, :og (lie blase krans uncl
griente clureb (lie Wimpern, â€žWit" sincl geraÃ¤e bier to yieren nn paÃŸt ok
gan: gut to einanner. Mi/ollen wir nieb 'ne Ztunne Menseb ocler Zebafs-
kopf speeleni' Ml/at meinste, Zcbalkmann, krieg cle l(arten ber! [ek als
(le (ieringste iron uns 'ieren misebe uncl gebe an.â€œ
â€žl)at soll (li wobl passen! leb glaube, urir sebnaeken man erst mal
iron Wat anners als iron l(artenspeelenâ€œ, entgegnete cler Zcbalkmannbaner,
cler nun wiecler lMlnt gefaÃŸt batte.
â€žbj-ia - mi ok reebt. ÃŸloÃŸ sitten un (le eigene Zeele bekieken, Warcl
mi langnrieli .â€œ -
â€žl-lm. bal Also (ln - (lu bast 'or anlit l)agen - mitten in (le
"acbt - (len Â»bieben Augustin*- auf (ler ZtraÃŸe gespielt. Ztimmt clatÃŸâ€œ
â€žLian - (lat kann 'roll stimmen. Aber nieb bloÃŸ clen Â»bieben
Augustin-, ok Â»ll/luoÃ¤er, (la bat 'ne (lbl saten (gesessen)qc untl annert
l)iiu-elstÃ¼g.â€œ
â€žUn Wie kommst clu cla:u7â€œ fragte Zebalkmann, clenn er batte sieb
:um Kicbter anfgeurorfen, uncl l(nnracl uncl Zeborse bilcleten nur stumme
ÃŸeisit:er.
â€žLjaa - (lat Will ick cli seggenâ€œ, sagte Matter Lobe, :og (lie blase
krans uncl griente. â€žbis gegen :wÃ¶lf batte jek in ÃŸeelcle gelegen uncl
gesungen. l)a Noll unsere lMlntlcler slapen un nix mebr .ron mi bÃ¶ren,
[jaa - nrat maebste clenn nu bloÃŸ, claebte ick cla untl krat:te mi in 't
llaar. bustig sin nn nieb slapen kÃ¶nnen un (lat lMlaul balten, (lat is so
einfaeb nieb. blee, neel dla, crst einmal sollste Wiecler anfsteben, sage
ick :u mi. Gesagt, getan. Aber nun? Auf cler l)iele pur:elbann1slagen,
(la:u Waren mi meine ollen l(noeben :n sebacle. l)at Zingen Wollte aueb
nieb reebt mebr geben, "Eil (lat iek bei unserer lMlnclcler in ÃŸeclcle all gan:
beiser nrorclen War. l)a W31' ick wabrbaftig in keiner geringen Merlegenbeit,
beinabe "olle ick anfangen, traurig to urerclen. l)a fallt mi in letater
dlot cle olle, [eit-re *l*reekebiibl in. Zebnrups krieg ick Ã¶bn bi (le l(lafittjen
un marscbiere stramm mit Ã¶bn oe Ztrate np un clabl. ill/enn ick Ã¤abi Wen
in ersten Zlape stÃ¶rt bet', so cleibt mi clat 'on l-ler:en leicl, un ick bitte,
mi clesu-egen nicb mebr bÃ¶se to sin. ill/enn ick aber fiinf Zilbergrosel-ien
fÃ¶r mine bustigkeit in clen l(lingelbeutel fÃ¶r (le Armen tun soll, so bin
ick to cliisser l(erkenbuÃŸe gern bereit. ill/ei] (lat unsere lMlnclcler ok seggt
bat, (lat mi (lat nieb sebaclen kÃ¶nne.â€œ
ls clat ein Tanner! (lacbte cler Zcbalkmannbaner uncl wuÃŸte nicbt, ob
er laeben otler loswettern sollte, [Zins aber WuÃŸte er: (laÃŸ Matter l.obe
Wegen cles â€žbustigen Augustinâ€œ nicbt festZnkriegen uncl :u belangen W31'.
0bne Umsebureife steuerte er auf (lie ll/loospuppe (les l(iefernuralcles los;
(leon (las Gespenst cler gleieben Maobt, Zeine l-lobeit, (len lÃ¶rkensclimieÃ¤,
'on (lem ansebeinencl niemantl irn l)orfe etnras wuÃŸte, Wollte er (len
breunÃ¤en plaggenmeier uncl 0eljepeter niebt auf (lie lZamsnase ocler (lie
Ztnmpfnase set:en. â€ž"a.â€œ sagte er, â€žNik kommen spÃ¤ter noebmal auf
(lie l)nclelei ZurÃ¼ck. Aber wo is et mit (le l-lansn-nrsterei in l*lolte, im
l(iefernuralcle 7 â€œ
â€žAcb sol l)e lMlann mit cle moosgriinen Zeele Ã¼ber clen l(alclaunenl
[jaa - (lat WeiÃŸt cln cloeb genau so gut wie ick, Zcbalkmannbauerl
Zoyeel mi in [rinnerung is, bist clu cloÃ¤i nicb in [brfurebt nn Antlacbt
'or Ã¶bn in cle l(nie sunken als manebe annere.â€œ
â€žZnack cloeb nieb so albernl No oe clabinkamen is, sollst (lu in-
gestabenlâ€œ
â€žLjaa U ur() (le clabinkarnen is!â€œ Wieclerbolte Matter, sab vor
sicb niecler uncl kranlte sieb im l-laar. â€žl)at is 'ne snrere l7ragel l-:jaa
q ejaalâ€œ
â€žk'ijr (li cloeb niebtlâ€œ
Matter sebnellte (len l(opf boeb, blin:elte Zebalkmann an uncl sagte:
â€žlMleinste nieb?â€œ
â€žGesteb es ein, (laÃŸ clu 's genresen bist, cler uns blamiert bat - ciann
ist alles man balb so scblimmlâ€œ
â€žl)i un (le annern blamieren - ejaa - eiaa - (lat tÃ¤t iek mal
gan: giern.â€œ
â€žbla also! l-le, plaggenmeier, slap nieb in! l-last (lu gebÃ¶rtÃŸâ€œ
â€žMi/at - urat clenn'f* t-last'n packt?â€œ
â€žManui' Matter bekennt - un clu seblafsti* Nat niit:t uns ciann
cleine gan:e Annresenbeiti> l)ann kann ick ja naebber (len l(aebelofen
man als Zeugen angeben! *tut mir clieselben l)ienste.â€œ
â€žZcbilt man nieb, Zebalkmannbauer! lck bin an clat Ztillsitten sleebt
gewÃ¶bnt. weil iek (loeb immer in friscber l.uft arbeite uncl clenn _ok mebr
mit cle l-lÃ¤nne als mit (lem l(oppel l(opparbeit - nee, oa'on bin ick
kein breuncl.â€œ
â€žLiaa - ick mein man bloÃŸ, plaggenmeier, clarnm bÃ¶llst clu (line
Anclaebt nroll ok in Ztillen an: un geibst nicb in (le l(erke7â€œ
â€žli'iir mi wÃ¤r (lat Zlapen (lat SesÃ¶ncleste, "tÃ¤t iek maken kÃ¶nne, meint
use lklnclcler. Un wat use li/lucloer sagt - boaab _l l(inners neel Wo
mÃ¶tt ick jappen (gÃ¤bnen), 'Mitt bin ick mÃ¶cle! baÃŸt uns man balle ZlnÃŸ
mit unsere Zit:ung maeben! l)e bat jetet lange genug clauert.â€œ
()eljepeter stieÃŸ (len Zcbalkmannbanern in (lie liippen, blinZelte ibn an
uncl stimmte (lureb ein kur:es blieken Zn. Zeblan muÃŸte man sein! l)ie
blanptsaebe im [..eben war, (laÃŸ man nie (lie Zeit 'erpaÃŸtel Matter l.obe
batte ibre Zlamage anerkannt, (las geniigte. Mi/urcle (lie Merbancllnng in
(lie [..Zinge ge:ogen. so nabm er (las (iestÃ¤nclnis 'ielleiebt nocb "iecler
:uriiek. una nocb eins: (lem plaggenmeier fielen scbon Niet-.ler (lie Augen
:u, Zeine Zeugensebaft urnrcle immer Wertloser. l)a er, 0eljepeter selber,
mit [..obe auf scbleebtem l7uÃŸe lebte, galt er als Zeuge fiir befangen in
seiner Aussage gegen ibn. Ancb gegen Zcbalkrnanns Norte, (ler ia am
meisten an cler Zacbe beteiligt war, "Circle man miÃŸtrauiseb sein. Also
muÃŸten alle l(niffe uncl Zcbliebe angewenclet Werclen, Matter bobe :u einem
scbriftlicben SestÃ¤nclnis :u bewegen. l-iier "ar (las seblaueste, ibm (lie
blinte ger-..lem auf (lie ÃŸrust :u balten. 80 nabm er clas Mi/ort uncl
sagte: â€ž_[a, laÃŸt uns ZluÃŸ maeben. l)a et einmal ll/locle is, clat in allen
ZitZungen, gan: egal, ob et in l(erkenirorstanne ocler in (le Gemeint-le-
versammlung is, protokoll gefiibrt wir-Il, s0 is et nrobl ok notnrenclig, (lat
wir 'n paar Keiben iiber unsere ZitZung aufsebreiben.â€œ
â€žl(iek, (lat is eis wabrlâ€œ stimmte Zebalkmann :n.
â€žl)enn krieg man l)inte un becler berlâ€œ
l)er Zcbalkmannbaner erbob sicb uncl bolte l)apier uncl Zcbreib:eng beran.
â€žLjaa - iek mein man bloÃŸ: M70 soll clenn (lat beiÃŸen, wat alles
aufs l)apier soll?â€œ -
0eljepeter kuiff (lie Zebureinsaugen :u, bielt (lie ÃŸullcloggennase ein
paar Zekunclen lang steil nacb oben uncl sagte, inclem er in clieser l-laltung
bebarrte: â€žMi/ir enclesnnter:eiebneten ÃŸauern geben biermit bekannt, (laÃŸ
cler mitunter:eicl1nete Ztelleninbaber l.obe es genresen is, cler am Zonntag,
(lem ll. lMlai, niebt nur uns clrei ÃŸauern, sonclern aneb (lie gan2e (iemeincle
Ã–clenburg reebt griincllieb blamiert uncl reingelegt bat.â€œ
â€ž(int, Oeljepeter, gut!â€œ stimmte Zcbalkmann :u.
clamit icb 's gleieb anfsebreiben kannlâ€œ
â€ž'n 0genbliekl l)e Zoran: 'om l-*uÃ¤is feblt noebl Also dgriincllieb
blamiert uncl reingelegt batâ€œ. l)amit stellen wir unser Anseben 'or aller
Welt nriecler ber uncl urerfen (lie Zebultl auf (len, cler uns :um "ai-ren
gebalten bat.â€œ
â€žAneb gut, Seljepeter, aueb gut!
'erstanclen 7â€œ
â€žLjaa - ick ureiÃŸ nieb - is clat nicb 'n biÃŸeben 'iel fiir euob -
fiir mi, Â»rollt ick meinen?â€œ
â€žZei man gan: :nfrieclenl l(ommst billig genug (lay-on! Nenn clu
Zebaclenersat: bÃ¤ttest be:ablen miissen, N6- et gan: 'MZ-Li: anners fÃ¶r clilâ€œ
â€žt-:jaa - (lenn mott ick mi Wobl fÃ¼gen, _[ecler lMlinsebe kriegt ja nun
'nal (immer (lat, Wat er nÃ¶clig bat, 80 is (lat beben nn einmal inriebtet.â€œ
â€ž_]a, nu stÃ¶bn man nicb lange, nn balt (lein ltrlaul, clamit ick Zebalk-
mann clen 'l'ext noebmal Wieclerbolen kannlâ€œ
l)as gesebab nun aueb. ÃŸei (les Zebalkmannbanern flotter blanclsebrift
(lauerte es auob nur Augenblicke, bis (lie lZrklarung auf elem l)apier stancl.
l)ann folgten (lie Untersebriften, plaggenmeiers l(nnracl-MaÃ¤er War in:uris>en
fest eingescblafen. ()eljepeter streckte ibn clnreb einen clerben lYppenstoÃŸ.
â€žbla Â»e na? &Mat (lenni> Wat is los?â€œ
â€žl-lier -- cleinen Namen sollst (lu sebreibenlâ€œ
â€žls (lat (lat betatei' Zin ick clann erlÃ¶st?â€œ
â€ž_[a. Dann kannste uriecler :u l'luÃ¤clern geben.â€œ
â€žl-*ecler berl l)enn unnersebrieur ick!â€œ
Zncbstaben fiir ÃŸuebstaben set:te plaggenmeiers l(unraÃ¤-Macler seinen
"amen unter (las ZcbriftstiiÃ¤c. Als er fertig War, Wollte er aneb sogar
(len 'l'ext noeb lesen. Geliepeter :og ibm aber (las ÃŸlatt aus cler l-lancl
uncl bat (len Zcbalkmannbauern, noeb sebnell eine Absebrift an:nfertigen.
Aneb (las gesebab, uncl noob einmal Wnroen (lie 'ier "amen unter (lie
griinclliebe ÃŸlamage uncl Keinlegung geset:t. l)ann nabm Zeborse ()eljepeter
(lie cloppelte Ausfertigung an sieb, nm (las eine ÃŸlatt in clen Ansbange-
kasten cler (iemeincle :u beften uncl (las antlre :urn Abclruck an clie
Zeitung ein:nsenclen.
â€žbla, (lenn sincl Wi also mit allem fertigâ€œ, meinte cler Zebalkmannbauer
uncl bot seinen GÃ¤sten eine Zigarre an. Matter [..obe erbielt sogar nocb
eine :weite mit auf (len M/eg.
â€žl)anke,â€œ sagte er, â€žclanke neelmals!â€œ
blin:elte clie ÃŸauern an.
â€žbla, wat baste clenn nocli?â€œ
â€žLiaa _ ick rnein man bloÃŸ, W0 W6! (lat mit (lem Zebafskoppspeelen?â€œ
â€žWee, Matter.â€œ fertigte ibn Zcborse ()el]epeter ab, â€žclarin biste uns
Ã¶werl ÃŸeim Zebafskopp legste uns alle reinl ick bab aueb keine Zeit
mebrl (iloeke secbs gebt (lie post ab, un in (len Gemeinclekasten soll
unsere bbrenrettnng beute aueb nocb reinl Weil 't Zonnclag isl l)ann
nreiÃŸ 'ielleiebt noeb beute abenel gan: ()clenburg iiber unsere ZitZung
ÃŸescbeitl.â€œ
Zeine Ansicbt fancl Zustimmung, untl clamit gingen (lie 'ier lMlÃ¤nner
auseinancler, - - -
â€žZag 's noebmal,
Un cln, Matter, bist cloeb ok ein-
l)ann blieb er steben uncl



[Lolf Zehalkmann hatte wÃ¤hrcnci eier 8it:ung im Lltcrnhausc seinen
hcib im schÃ¶nen, klaren Wiesenbache gcbaeiet. iii, tat .ias ihm wohl!
Zum richtigen Zchwimmcn war cr freilich nicht gekommen. DafÃ¼r war
(ier [Zach :u flach unei schmal. Ãœber in sechs Wochen, - wenn erst tias
Wasser in eier hausticfcn *konkuhlc ciic nÃ¶tige ZonncnwÃ¤rmc aufgenommcn
hatte, (kann erreichten fÃ¼r ihn eiic Zonntags- unei k'cierabcneistuncicn ihren
biÃ¶hcpunktl Wie cin Kinti auf eien Weihnachtsbaum freute cr sich auf
tias 'l'ummeln irn tiefen Wasser.
ln eiieser Morfrcucic ging er Ã¼ber ciic licckenmÃ¼hle, um ein Weilchen
mit 'l'rucie Kauschcbach :u schwat:cn. [Ir hatte GlÃ¼ck. 'l'rucic saÃŸ auf
cicr Gartenbank unei ias. Wie noch immer. wenn er sie gesehen, empfing
sie ihn mit heiterem. frÃ¶hlichem Gesichts. Linmal hatte sie ihm sogar ciic
schwere firkrankung ihrer lMluttcr lachcncicn Auges er:Ã¤hlt. l-lattc (iiesc
l-ieitcrkeit auch halb komisch auf Kolf gewirkt. so fÃ¼hlte er sich .inch
gcraclc ciuroh 'l'rucics sonniges GemÃ¼t so sehr :u ihr hinge:ogen. Denn
eine Zeiteinheit war sic nicht. .Ãœber Zauberkeit unci Greinungsliebc waren
ihr cigcn. Nach ihr schÃ¶ner Gesang tat es Kolf an. Wenn er spÃ¤ter
ungeniert mit *l*rucic allein Ãœbcnti fÃ¼r Kbcnci in (ier Ztubc sit:en konnte,
urn mit ihr :u singen - schÃ¶n, schÃ¶n ware ciasl Ãœber wie lange clurftc
eias noch ciaucrn'r* [r war jet:t fÃ¼nfuncl:wan:ig _]ahrc alt. unter circiÃŸig -
ach, eiummes Zeugl Ville GrÃ¼bcleien in hiebcs- unci l-ler:enseiingcn waren
Unsinnl 80 schwat:tc unei plauclcrtc cr auch heute mit 'l'rueic ciarauf
los. als ware eias gan:c heben cin ein:igcr, eiuftigcr Koscngartcn. in cicm
eiic l-'altor [Zeigen tan:tcn uncl immo unci lMlÃ¼tiec ciic Musik eia:u machten.
Dennoch kam cs Kolf :uwcilen iror. als sei irucic heute nicht gan: so
unbefangcn, wie er es bei ihr gewohnt war. Ãœber er wollte _fa nicht
grÃ¼bcln unri ciacirtc sich nichts ciabei. lMlit einem herZhaften l-lÃ¤neieciruck
nahm cr iron ihr Kbschieti unci bat sic, cioch recht balei scinc Zchwostcr
einmal :u besuchen unti - so fÃ¼gte: er mit einem schclmischcn Augen-
:winkcrn hin:u - â€žmich natÃ¼rlich auch!â€œ
'l'rucic errÃ¶tctc leicht unei uersprach. sobalci sie Zeit hÃ¤tte, :u kommen.
â€žZeit hat jccier,â€œ sagte Kolf, ..wer eien Willen hat. sich Zeit :u
nehmenâ€œ, winktc ihr noch einmal :u unci ging scincr Wege.
Don Mater traf er in ciner eigenartigen Ztimmung an. hraucie. aber
auch Unruhe uncl ÃŸcklomrncnhcit sprachen aus scincn ZÃ¼gen. l-:r ciachte
Ã¼ber cicn *betet tier [hrcnrcttung nach, KÃ¶nnte cr cioch mit Kolf. eier
ihm ja in allem Geclrucktcn unti Goschriebcncn Ã¼berlegen war, eiarÃ¼bcr
sprochen! Dhno [Zoll: - ncin. ohne Kolf konnte er nicht aus! lhrn aber
schnurstratics seine Zorgo an:uircrtraucn. war unmÃ¶glich. [r wollte noch
crst einmal eiarauf schlafen.
Zchlafcn? [Is war wiceier Zonntag! Wenn ihm nur nicht -- eine
ahnliche Â»- ldlacht - bcirorstanci -- wie iror - wie 'or Â»- einer _
Woche -l
Zicbcntcs Kapitel,
[s hieÃŸe (lie Wirklichkeit cntstellcn, eiic nÃ¼chterne 'l'atsachc in cin
phantastiscltcs lMlÃ¤ntclchcn klcicicn, wollte jomancl sagen. eier Geienburgor
GroÃŸbaucr Lrnst _]ohann Wilhelm Zchalkmann habe clic dlacht 'om 11. h/lai
acht 'i'agc .spater in neuer, ircrbcsscrtcr Kuflagc crlcbt. Dbcr iron ciner
ircrÃ¤neicrten Kuflagc kÃ¶nnte mit l7ug unci [Zecht gesprochen wcrtien. Denn
eiic Gruncistimmung bcicier MÃ¤chte war eiic gleiche. 8ie hieÃŸ: uÃ¤llige
Zchlaflosiglecit, Zorgc um eiie eigene person unci cles l-iauses lZuhm uncl
[Kamen, Zclbstanklagc wcgcn Zcflcckung (iii-,ses Lhrcnschileies. Wie: aber
eier lMlcnsch mit cicm :unchmenclen Klier unei eier wachscneicn Lrfahrung
ruhiger :u wcreien pflegt, sich in eier Kegel bci Wiceicrholung Ã¤hnlicher
GemÃ¼tscrsehÃ¼ttcrungcn auch ein gewisse-.s ph]cgma, um nicht Wurstigkcit
:u sagen, bemerkbar macht, so irer:ichtctc l-:rnst _]ohann Wilhelm Zchalk-
mann in eier :weiten "acht auch ciarauf, sich auf "aso unci ÃŸauch :u
legen, statt auf l-linterkopf unci [LÃ¼cken. Miellcieirt lag ciicse mileiero
horm seelischer UiceicrgceirÃ¼ckthcit unci Zerschlagenhcit aber auch an eien
kur:cn hichtblickcn, ciie cias (iÃ¼slcre GewÃ¶lk seines Zukunftshimmcls :eit-
weilig erholltcn. [inc untrcr:cihlichc Dummheit unei Zelbstblamagc hatten
sie mit ihrer â€žLhrcnrcttungâ€œ ja begangen. Das stanci bereits fÃ¼r ihn fest.
als er cirei Ztuncicn im ÃŸcttc gelegen unci cs cin Uhr nachts schlug. Ãœber
es konnte cioch sein. oaÃŸ iron eicn Dorfbewohnern cicr arge Zchnit:cr
ebensowenig bemerkt wurclc, wie er ihn selber :ucrst nicht beachtet hatte.
Uncl eiie Zeitung lehnte: cias Lingcsancitc uicllcicht gan: ab, Ruf alle
l-*a'llc aber war es sicher. (laÃŸ mancher besser eien *rent nicht so auffaÃŸtc,
wie cr lautete, soncicrn so. wie er treu unci ehrlich gemeint war. Zchrei-
ben - schreiben] Ls war eioch eine 'l'eufelskunstl 'l'rot: eier guten
l-ianeischrift, ciic er hatte! _]ct:t ircrstanci er auch, warum so mancher
biceicrc ÃŸaucrsmann so schlacht auf eias Zchrcibcn :u sprechen war unci
lieber sicbcnunci:wan:ig Kilometer hin unci sicbcnunci:wan:ig Kilometer
her :u l7uÃŸc trabtc, als eiaÃŸ cr circi Zeilen einer postkartc anircrtrautc,
ciamit sic in eicr Ztacit erfuhren, wann cr ihnen ciic Kartoffeln in eicn
Keller brÃ¼chtc. â€žWer schriwt. (ic bliwtlâ€œ lautete ein lanticsÃ¼blicircs Zprich-
wort. Gan: uerkehrti â€žWer um 'l'int' unci l-'oclcr wirbt, eines frÃ¼hen
'l'ocics stirbt!â€œ mÃ¼ÃŸte cs heiÃŸen. Unei ciann oie sogenannte Zchlauheit!
Dor Dcljcpctcr :urn ÃŸeispicl mit seinen listigcn Zchwcinsaugenl â€žZclig
sinci (iic geistig Armen!â€œ Das war cin wahres, echtes Wort, Der plaggcn-
mcicr konnte als bester ÃŸelcg gcltcn. [Zr hatte ja :war auch mit unter-
schrieben. eiaÃŸ eier aber eiicsc [Macht nicht wachencl in seinem ÃŸctte lag,
ciagegcn wÃ¼reic cr seiner Zecken Zcligkcit :ur Wette sct:cn. Unci machte.
ihn morgen jemanei auf ciic Dummheit aufmerksam, ciann ran:to er eien
Zctrcffcneien hÃ¶chstens wegen eier albcrncn ZchwÃ¼t2crci an, spucktc in ciic
l-lancic unci schlug um so krÃ¤ftiger mit seiner ÃŸreithackc eiarauf los, anstatt
eiic Zeit mit GrÃ¼bclcicn :u ircrplcmpernl Unei eiennocir: l-iÃ¤ttc sich Lrnst
_fohann Wilhelm Zchalkmann nicht aufs Zinnicrcn .rcrlegt - ciic "acht
wÃ¤re fÃ¼r ihn :u ciner Ewigkeit gcworcien. 80 'erging ihm wenigstens
ciic Zeit.
â€žbla, Macicr,â€œ sagte Kolf am anciern li/lorgcn beim Kaffeetrinken. als
Knecht unci brlagcl sich erhoben hatten unci hinausgegangen waren, â€žgestern
habt ihr uicr euch aber einen abgerungen! ls mehr so 'n aneicrthalb
Zentncr schwerer DoppellÃ¤nclcr mit sechs ÃŸeinen unci circi ZchwÃ¤nwn!â€œ
â€žWarumy Woso? Wo mcinstc eiat'?â€œ
â€ždla ja, schacict ja nich, ZpaÃŸ muÃŸ sein! lrgcnciciner sprach gestern
abcnci ron eien Gticnburgcr trier groÃŸen l'rophetcn. Dich, glaube ich,
nannten sic ]esaias. Da habe ich iron gan:cm l-lcr:en lachen mÃ¼ssen,
wenn mir irorhcr eiic Geschichte auch reichlich eiurnm irorkam. (.ach auch
tiarÃ¼bcr, Macicrl _]csaias ist (loch kein Zchimpfnamcl _[6rcmias, l-lesekiel
unci Daniel auch nicht! _]crcmias unci Daniel heiÃŸen noch heute gan:
anstÃ¤nciigc heute! ]cremias Gotthclf :um ÃŸeispicl. oeicr - Daniel in
eier hÃ¶wcngrubei lUicht wahri> _[csaias kommt seltener iror! ls also 'nc
gan: bosonciero libre. Maeicr! Du stehst an erster Ztcllc! Wenn ich nicht
irre. hat _fesaias auch bei eien l)astorcn ciic erste hlumrncr. ich. Mater -
ich hatte allcreiings lieber gesehen, ciic Kerle hÃ¤tten (iich auf _[ercmias
getauft. LntsprÃ¤chc ciaincr gan:en persÃ¶nlicirkcit besser. Mon wegen eier
Â»Klageliecier eies _[crcmiase lâ€œ
Was sollte eier Zchalkmannbaucr antworten? Kolf hatte wiccior mit
so iriel hiebenswÃ¼rtiigkcit unei Zchalkhaftigkcit gesprochen, eiaÃŸ er gar
nichts sagte uncl einfach gc:wungcn war. gute lMlicne :um bÃ¶sen Zpicl :u
machen. Line groÃŸe [rlcichtcrung beeicutetc cs auch schon fÃ¼r ihn, eiaÃŸ
tiic hamilicnangehÃ¶rigcn ÃŸcschcici wuÃŸten unci er nicht mehr ge:wungen
war. Mersteckon 'or eier eigenen l7rau unci cicn leibhaftigen Kinciern :u
spielen. 50 gewann cr allmÃ¤hlich wiccicr Gbcrwasscr. â€žDu,â€œ sagte cr
nach einigen Ztuncicn :u Kolf, als sic ciabei waren, cin paar Zaunlatten
im [..aufgartcn eics jungen hÃ¼llcns fcst:unagcln, â€žeigentlich bin ich an ciat
gan:c Geschrcibsel unschuleiig.â€œ
â€žÃœber, Mater! [ch kenne cioch cicinc tianciscirrift!
seirreibt kein h/lcnsch im ganacn Dorfes!â€œ
â€žDat wohl! Ãœber eier Urheber is Deli-spater.â€œ
â€žKuckl Der Zchlaumcicrl ich (iachtc schon. Plaggcnmcicrs Kunrari-
Macicr hÃ¤tte (ie-.n Mcrs ausgchcekt.â€œ
.,hloc. f'laggcnmcicr hat bloÃŸ cia:u gcnickt.
â€žUnci Matter hohe? Was sagte clcr cia:u?â€œ
â€žDu, Kolf. ciat sage ick ciir: Matter hohe is 'n Das! Der hat 's faust-
ciick achtet eien Ohren! Der wirci iron eien meisten lMlcnschcn gan: falsch
beurteilt! lck bleibe (iabci; Matter hohe hat eien gan:en Zchwincicl in-
richtct: ciat mit (ic WÃ¤sche. ciat mit (ic lMloospuppc un ok ciat rnit (ie-,n
iÃ¼rkcnsmcci, .Ãœber (iat kann ick (ii scggen. Kolf. einmal crwisch ick Ã¶hn
(iochl Der Krug geht so lange: :u Wasser, bis er bricht!â€œ
â€žMatcrl haÃŸ ihn cioeir! Matter [..ohc - cioch. Mater, (ier gefÃ¤llt mir!
Der hat biumor irn heibc!â€œ
â€žDÃ¼ssc ÃŸlamajc soll ick mir gefallen lassen?â€œ
,.lMlcinstc cucrn Mcrs im Gemeineickastcn?â€œ .
â€žDummct iÃ¼glâ€œ schnau:te cr. ..lck meine (ic anncrn Â»Alber-eien.â€œ
â€žMater, nu sei cioch mal ircrnÃ¼nftigl Die [ichbaumgcschichtc unci eiic
lMloospuppc unci eicr 'l'Ã¼rkcnschmieci - (ias ist ja gan: hlcbcnsachclâ€œ
â€žKein, clat is (ic l-iauptsachclâ€œ
â€žWar weiter nichts kann, als solche passen eircchseln, is 'n Zirkus-
clown! Un wer sich Ã¼ber solche Ztrcichc Ã¤rgert. eier is - na, was soll
ich ricnn gleich sagen'.z Der erinnert an cine :ahnlosc ZctsÃ¤rwcstcr, eiic
ciarÃ¼bcr ciic l-lÃ¤ncic :usammcnschlÃ¤gh wenn eier pirol auch am heiligen
f'fingstmorgen. wenn eiic Kirchenglocken lÃ¤uten, gan: irergnÃ¼gt sein Â»ÃŸin
Mogel ZÃ¼lows pfeift.â€œ
.,Dormit meinstc wohl mi?â€œ
â€žDamit mcinc ich jccicn, Mater, eier aus eier lMlÃ¼ckc einen [lcfanten
macht unei (ia cine lMlutterschafsirisage aufsct:t, wo er cireinschcn sollte
wie: cin junger i-lunci. cicm gcracio einc Zratwurst in eicn "api getan
wercien soll. 80 Ã¤hnlich wie eier junge l-iunci 'erhiilt sich Matter hohe.
Wie oft wircl cr wcgcn seiner langsamen unti trockenen .Bert gchÃ¤nsclt.
Ãœber nie ist er selber eier Gelackmeiertc - cias ist stets cler ancire, cler
sich lustig Ã¼ber ihn :u machen sucht. liklach 's (loch auch so, Mater; sollst
erleben, wie wohl (iu (iich eiabei fÃ¼hlen wirst!â€œ l
â€ž_fungc, ]ungc, _]ungc!â€œ erwicicrtc tier Zchalkmannbaucr unei schÃ¼ttelte
eien Kopf. â€žWat machst (iu mir (iat (.cbcn swcrl Mor acht Dagcn un
auch eic let:te blacht hab ick eiacht un to mi seggt: DÃ¼ssc Zchancic Ã¶wcr-
lcwst ein nich. hangc kann ct nich (iaucrn, eiann bist ciu hinÃ¶wcr! Un
eia hab ich mi irorgcnommcn, eii clan Upeirag to geben, nah minen Doci
(iafÃ¶r to sorgen, ciat cic 'l'Ã¤tcr iron (ic WÃ¤sche un (ic lMloospuppe un eien
'l'Ã¼rkcnsmcci ermittelt warci. Damit min "ame wccirier reinwoschcn warei
un ick ruhig in Grabe slapcn kann. Ãœber wenn clu so eicnkst, Koll, cicnn
hat ct ja gar keinen Zweck. eiat ick (li tion Uptirag gebe.â€œ
â€žList albcrn, Mater! _[a. Mater, wenn (iu nicht mein Mater warst, sagte
ich ciir noch gan: was ancircslâ€œ
Der .Kite kniff eiic kippen :usammen unei schlug ein wenig fester auf
tion [Kagel cicr Zaunlatto. .Ãœuch Kolf schwicg eine Weile. Dann sagte
er: â€žDie t-lauptsachc ist immer, ciaÃŸ man sich nicht selbst blamiert. Unei
ist cs geschehen, so kann (iio Zchartc nur (iaciurch einigermaÃŸen ausgcwct:t
wereien. (laÃŸ man selber (iarÃ¼bcr lacht.â€œ
.._]a. ein mit cieincm hachcn!â€œ
â€žWÃ¼reiest ciu lieber schen, wenn ich weinte?â€œ
â€žDat wohl nich. Un mitunncr eiochlâ€œ
â€žldlcc, Mater, l-iahahahaaa! - Mac! Den Gefallen tu ick eiir nichlâ€œ
â€ž_]a. lach man :u! Mic] l7rcuclc werri ick an (ii wohl nich crlcwen.
solange ick noch (ia bin auf (ier kreis.â€œ
(k'ortsct:ung folgt.)
80 schÃ¶n wie (iu
lm Zlapc natÃ¼rlich l â€œ
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Bildnis des Hans Perckmcifter. Gernmuifcdes
Nationalmufeinn, NÃ¼rnberg.
energifch gebogene- fcharf markierte Rufe. der
eng zufammengepreÃŸte Mund mit der wenig
oorgefcbobenen Unterlipoe oerftÃ¤rken diefen
Eindruck. Trotz des hohen Alters eine Perfb'n-
lichkeit von feftern Willem ein Mannf den die
BÃ¶rde der Jahre noch nicht niedergezwungen-
der wie ein Fels unerfchÃ¼ttert in die bran-
denden Wogen einer neuen Zeit hineinragt!
Es war im Jahre 1.486 - wiederum am
letzten Nooembertag - daÃŸ der fÃ¼nfte-hn-
[Ã¤hrige DÃ¼rer zu Wolgemut in die Lehre
[am. â€žDa man zÃ¤let nach Chrifti Geburt
1486 an St. Endrestag oerfprach mich mein
Vater in die Lehrjahr zu Michael Wolgemut
drei Jahr lang ihm zu dienen.â€œ Michael
Wolgemut und Albrecht DÃ¼rer d. Ã„.. feines
Faches ein Goldfchmied, waren Nachbarn.
Lag es fchom aus diefern Grunde naher daÃŸ
der junge DÃ¼rer gerade zu Wolgemut in
die Lehre gebracht wurdet fo [cheint doch
die wahre Utfache die gewefen zu fein. daÃŸ
diefer damals die angrfehenfte und meift-
deichÃ¼ftigte Werkftatt in NÃ¼rnberg befaÃŸ.
AuÃŸerordentlich groÃŸ ift die Zahl der AltÃ¤re,
die aus ihr hervorgegangen. Die AuftrÃ¤ge
bÃ¤uften fiel). Der Meifter war nicht imftande,
fie allein zu bewÃ¤ltigen. Er bedurfte einer
groÃŸen Zahl von Gefellen und Gehilfen.
Nur felten legte er fpciter noch felbft Hand
rnit an. Jene aber ordnete er nicht fklaoifch
feinem Willen unterâ€ž [ondern - und darin
liegt ein Berdienft! - er lieÃŸ ihnen im
Ausdruck ihrer per fÃ¶nlichen Eigenart einen
weiten Spielraum. So ift es oft [chwer,
feinen eigenen Anteil und die Arbeit feiner
SchÃ¼ler und Gehilfen auseinanderzuhalten,
Aus diefem Grunde vermÃ¶gen wir kein
Kreuzigung Chrifti. Pinakothek- MÃ¼nchen. (Phot. F. Bruckmann, MÃ¼nchen.)
Illuftrirte Zeitung.
Michael Woigemut.
Von Prof.1)1-. Fritz Traugott Schulzf NÃ¼rnberg.
as hat Albrecht Durer abronterfet
noch feine [nach feinem] lermeifter
Michel Wolgemut im for [Jahr] 1516
vnd er was 82 for ond hat gelebt pis
das [bis daÃŸ] man zelet 1519 jor. Do
ift er ferfchieden an fant Endres dag [St.
Andreastag : Z0. November] fro [frÃ¼h]
ee [ehe] d1) fun awff gung.â€œ So lauten
die fchlichten Worte die Albrecht
DÃ¼rer in weiÃŸgelbcr Schrift feinem aller
Welt bekannten, heute im Germanifrhen
Nationalmufeum verioahrten Bildnis fei-
nes Lehrers Michael Wolgemut beifÃ¼gte.
Wir blicken in zwei AugenF aus denen
uns nicht das leidenfchaftlirhe Feuer eines
Ã¼berragenden Geniesf wohl aber eine
derbe- eigenwillige PerfÃ¶nlichkeih ein
fcharf berechnender Veritandf Beharrlich-
keit, ZÃ¤higkeit- Entfwloffenheih eine ge-
wiffe philiftrÃ¶fe Trockenheit und kauf-
inÃ¤nnifche Klugheit entgegenleuchten. Die
Wolgemut unter den Meiftern der frÃ¤n-
kifchen Schule der zweiten HÃ¤lfte des
fÃ¼nfzehnten Jahrhunderts und des begin-
nenden fechzehnten Jahrhunderts der be-
kanntefte ift. Gleichwohl war er nicht
auch der bedeutendfte unter ihnen- noch
oiel weniger ein umftÃ¼rzender Bahn-
brecher. Geboren 1434 in NÃ¼rnberg felbft
Sohn eines Malers- heiratete er im
Jahre 1473 die Witwe des im Jahre
1457 in NÃ¼rnberg eingewandertcn. 1472
geftorbenen Malers Hans Pleydenwurff,
eines Meifters. der ftarke Anregungen
von den allen C'o'lnern und NiederlÃ¤ndcrn
empfangene der [eine Freude hatte an
fein und zart gegliederten Landfchaften,
an der forgfamen DurchfÃ¼hrung der
KoftÃ¼me. der RÃ¤ume und des Beicoerksf
der die KÃ¶rper mit FleiÃŸ durchzudilden
beftrcbt war und feine Darftellungen mit
dem Zauber einer idyllifchen Empfindung
Auszug der zwÃ¶lf Apoftei. Pinakothek Miinchen. (Phat.
fcharf umriffenes Bild
feiner kÃ¼nftlerifchen
PerfÃ¶nlichkeit zu gewin-
nen - kein Wunder.
wenn fich die Forfchung
immer von neuem mit
der Sichtung und Fixie-
rung des Beftanoes
feiner Werke befchc'if-
tigte und Michael Wol-
gemut fomit eines der
intereffanteften Pro-
bleme der deutfchen
Kunitgefchichte gewor-
den ift. Es ift nicht zu
leugnen, daÃŸ Michael
Urfula Hans Tucherin.
(Phot. Franz Hanfftaengl, Miinchen.)
F. Bruckmann, Miinchen.)
4 rei-ine Museo/rent *-
kÃ¼nftlerifmenAusdrucls-
mittel umgefrrmt und
damit Albrecht DÃ¼rer
den Weg zu feinen herr-
lichen Ho'zfchnittfolgen,
die heute Gemeingut
aller find, geebnet zu
haben. 8m GegenfnÃŸ
zu DÃ¼rer blieb Wol-
gemut fick) [elbft treu-
ja. er blieb es inmitten
einer Zeit. in der das
morfche GebÃ¤ude der
Gotik bereits in TrÃ¼m-
mer zu gehen fich an-
[chickte.
GemÃ¤ldegalerief Caffel.
Aufcrftehung Chrifti.
Bildnis des Martin Aufenthalte Germanilches
Nationalmufeum- NÃ¼rnberg.
durchdrang. MitderWerkftattHansPlehden-
wurffs- deffen Sohn Wilhelm ihm ein treuer
Gehilfe wurde. Ã¼bernahm Wolgemut auch
des Meifters kÃ¼nftlerifches Erbe. Das Befte
in feiner Knnft verdankt er Pleodenrourff-
deffen SchÃ¼ler er war. Aber er war nicht
die gleieh innerlich reiche Natur wie diefer.
StÃ¤rker als er wurzelt er in der heimifchen
Tradition. Er darf geradezu als der charak-
teriftifche Vertreter der frÃ¤niifchen Stammes-
iunftr der fchwereren. bedaehtigen und herbert
Art des Franken. bezeichnet werden, Es
wÃ¤re ungerechtf wollte man ihm den Sinn
fÃ¼r eine tiefere Befeelung- fÃ¼r idyllifchen
Reiz ganz abfprechen. Plehdenwurff gegen-
iiber jedoch wirft er in diefer Beziehung er-
nÃ¼chternd. Seine StÃ¤rke und gleichzeitig die
Grenze feiner Kunft ift die handwerkliche
Routine. Seine Art entbehrt des Sehwunges
einer lebhaft [prudelnden Phantafie. Man
betrachte nur feine durch holdfelige Anmut
und eine gewifle hÃ¶lzerne Unbeholfenheit aus-
gezeichneten Figuren. StÃ¼rmifch bewegte
Szenen find nicht feine Sache. Zu dem
Beftenf was er gelchaffen- gehÃ¶ren [eine
Marienbilder an dem im Jahre 1479 ent-
ftandenen Hauptaltar in der Marienkirche zu
Zwickau. Der wohlige Schimmer einer in-
timen Verfenlung in das Gegenftc'indlicte der
Darftellung ift Ã¼ber diefe Tafeln gebreitet.
Bahnbrechend aber war feine TÃ¤tigkeit auf
dem Gebiet der HolziÃ¤tnittilluftration.
Es ift [ein Verdienft, den Holzfchnitt in ge-
meinfamer Arbeit mit feinem Stiefiohn Wil-
helm Pleodenwurff durch die zeichnerifcb-
malerifcheBereicherung feines Stils aus einem
rein handwerksmÃ¤ÃŸigen Jnftrument zu einem
7;_ * q l,
,Ã¼bai TQÃ–if * -4
Pinakothek MÃ¼nchen. (Phot. F. Bruclinannf MÃ¼nchen.)
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Michael Wolgemut und feine Werkftatt: Bilder und Schreinfiguren vom Hochaltar der Marienkirche in Zwickau (1479).
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Literatur
Ernf t Moritz Arndt.
3m 150. Wiederkehr feines Geburtstages am 26. Dezember von l)r. Hanns Martin E lfter.
er Ernft Moritz Arndts ..Geift der Zeitâ€œ. der in vier Teilen von 1806 bis 1818 erft-bien.
heute zur Hand nimmt. dem ift. als lÃ¤fe er in dem Buch der Gegenwart. MÃ¤nnlicher
iÃ¼cftnnung muÃŸ jetzt fo zumute fein. wie es Arndt vor mehr als hundert Jahren ausfpach.
.ia Napoleons gewalttÃ¤tige Tyrannei Deutfchland. PreuÃŸen vernichten wollte. An die Stelle
Napoleons ift heute eine ganze Koalition von MÃ¤chten getreten. nur mit dem einzigen Willen.
_ias deutfche Bolt bis ins letzte Mark zu zermÃ¼rben. Da ruft uns Arndt. nun ichyn [echzig
:fahre ein leiblich Toter. aber im Geifte lebendiger denn je. zu. daÃŸ es nicht gÃ¤lte. fich zu beugen
ini) zu jammrrn. fondern Gebot der Stunde fri. zu handeln. ..Zorn belebt das Herz. das im
Kammer erftarren wÃ¼rde. und fthla'gt wie ein BliÃŸftrahl durch die edlere Bruf't.â€œ Zorn glÃ¼ht
eorl. wo die Ehre niedergelreten wird. Arndts ..Geift der Zeitâ€œ gehÃ¶rt heute in alle HÃ¤nde:
Carlyles â€žArbeiten und nicht verzweifelnâ€œ. Lagardes Schrifien. Fichtes Reden werden verbreitet.
*the bleibt die zeitgemÃ¤ÃŸe Wiedererweckung von Arndts ..Geift der Zeitâ€œ. der unfer Geift ift?
Dies Werk trug dem zu SchoriÃŸ auf der damals fchwedifchen Jnfel RÃ¼gen als Sohn
eines noch leibeigenen GutspÃ¤ihters geborenen Profeffor fÃ¼r Gefchichte an der UniverfitÃ¤t
Greifswald die Vertreibung aus der Heimat ein. Bon Schweden aus wirkte er drei Jahre
lang. bis 1809. danach unter fremdem Namen wieder in Berlin. in Greifswald und nach
:liiederlegung feiner Profeffur im Jahre 1811 als Mitarbeiter des cFreiherrn vom Stein in
Petersburg fÃ¼r feine Lebensaufgabe: den Sturz Napoleons. Mit allen groÃŸen MÃ¤nnern
der Befreiungskriege. BlÃ¼cher. Scharnhorft. Gneifenan. in fteter Verbindung und in engfter
teifliger Gemeinfchaft mit Stein fcbuf er - wie er es in feinen ..Wanderungen und Wand-
lungenâ€œ fpÃ¤ter gefthildert - die Seele der Deutfrhen um zur Tatbcreitfchaft, Zahllofe Ge*
,egenheits- und Flugfchriften. unter denen der ..Kurze Katechismus fÃ¼r deutl'che Soldaten".
â€žWas bedeutet Landfturm und Landwehr?". ..Der Rhein Deutfthlands Strom. nichtDeutfchlands
Grenzeâ€œ am bekanntrften geworden find. gingen Jahr um Jahr aus feiner Feder hervor: markig
in Wort und Bild. leidenfchaftlich und begeifternd im Ton. klar und unerfchiilterlich irn Cha-
iakter. deutfih in ihrem Wefen. rÃ¼ttelten fie auf und goffen fie Eifen in das Blut der Nat-on.
Zugleich wirkte Arndt feelifcy tief und ewig unverwifchbar durch die Kraft feiner patriotifchen
*:ieder. deren Sibwung und krÃ¤ftiger Rhythmus. volkstÃ¼mliche Anfchaulichkeit und mÃ¤nnlicher
(helft zu allen Zeiten packen und erheben. Zumal heute! ..Der Gott. der Elfen wathfen lieÃŸâ€œ
itt das Lied der Vaterlandsehre. ..Was blafen die Trompeten? Hularen heraus!" ift fiifcher
:tampfesfinn ..Aus Feuer ward der Geift gefihaffenâ€œ ertÃ¶tet allen bleimen Zntellektualismus.
.Deutfches Herz. verzage nicht!" klingt in jedem deutfchen Innern nach. ..Wer ift ein Mann?
Der beten kannâ€œ mÃ¼ffen wir wieder lernen. ..Was ift des Deutfwen Vaterland?â€œ fragen
ioir auch wieder. da in Wiesbaden nicht einmal mehr ..Wilhelm Tellâ€œ gefpielt werden darf,
Arndts Vaterlandsliebe ift weit und frei. warm und tief in feinen Liedern und Schriften.
Ganz Deulfchland lebt in ihnen. Er fah. was er mit Stein erftrebt. niemals: ganz Deutfch-
land vereint. Aber folange er lebte. wirkte er noch fÃ¼r den deulfchen Kaifertraum. Zwar
muÃŸte er es in den riickfchrittlicben Zeiten nach 1815 noch Ã¼ber fich ergehen laffen. als ver-
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niederzulegen. Aber PerfÃ¶nlichkeit. die er war. wich er nicht von feinen Ã¼berzeugungen.
Erft 1840 fetzte Friedrich Wilhelm 1M. ihn wieder als Profeffor ein. Als acht Fahre fpÃ¤ter
ein Revolutionswind dura) Deutfihland fuhr. wirkte er im Frankfurter Parlament fdfort
wieder fÃ¼r die deutfche Same. freilich vergebens; Friedrich Wilhelm 1M. lehnte die deulfche
Kaiferkrone ab. So fah Arndt fie. obwohl er einundneunzig Jahre alt wurde. nicht mehr
auf eines FÃ¼rften Haupt. Aber was er gefchaffen. trug dazu bei. das Kaifertum von 1871
zu verwirklichen. Das Kaifertum verfank: Arndts Werke aber leben. mÃ¼ffen ftÃ¤rker denn je
wieder lebendig werden. In ihnen ruht der Geift der deutfchen Zukunft.
BÃ¼cherbefprechungen.
K in d e r b Ã¼ rh e r. Eine Reihe hÃ¼bfiher. guter BÃ¼cher hat Knecht Ruprecht wieder in
diefem Jahre zur Ãœberrafchung fÃ¼r feine Lieblinge bereitgejtellt. Sie find zwar nicht mehr fo
billig wie vor dern groÃŸen Kriege. aber fie find noch immer in Papier und Ausftattung gut und
werden dem Weihnachtstifch zum Schmuck gereichen. Beginnen wir mit den Gaben fÃ¼r die
Kleinen uiid Kleinften. Da ift erft eines. das heiÃŸt ..Anneles Traumâ€œ (Verlag GebrÃ¼der
Bing A.-G.. NÃ¼rnberg). Da fehen wir die ganze Seligkeit eines Kindertraumes in Bildern
vorgefÃ¼hrt. die Elfriede Musmann gezeichnet und Luife Reichardt mit Verfen begleitet hat.
An diefer Reife in das Himmelreich werden die lieben Kleinen ihre reine Freude haben.
Ferner [ehe ich ein BÃ¼chlein unter dem verlockenden Titel ..Winterfreuden" (im gleichen
Verlag). Schon der Titel verletzt in Spannung und ftellt allerlei SchÃ¶nes in Ausficht. Und
wer die Bilder fieht und die Versehen dazu fich vorlefen lÃ¤ÃŸt. wird das auch beftÃ¤iigt finden.
FÃ¼r die etwas GrÃ¶ÃŸeren liegen ein MÃ¤rchen- und ein Sagenbuib bereit. Das eine nennt fich
..3m deutfcben MÃ¤rchenwalde" von Max Jochen. das andere ..Aus Sachfens
Sagenbornâ€œ (DÃ¼rerfche Verlagsbuchhandlung. Leipzig; 3.75 und 4 Maik). Aus dem
MÃ¤rchenbuche lernt man viele neue MÃ¤rchen kennen von Tieren und Pflanzen und fogar
von einem verwunfchenen StdloÃŸ. das Sagenbuih jedoch enthÃ¤lt eine FÃ¼lle von herrlichen
Sagen aus altersgrauer Vergangenheit. da in unferem Sachfenlande noch die fteilen hoben
Burgen unverfehrt ftanden. der Teufel fein fwÃ¤ndliches Gewerbe trieb und die Rixen in den
Teichen ihren Zauberfpuk verrichteten. - Auch ein alter lieber Bekannter kehrt wieder: der
..MÃ¼nchhaufen". der berÃ¼hmte LÃ¼genheld (*yhoebus-Verlag. Miinchen; 8 Mark). Aber was
diefen MÃ¼nchhaufen fo befonders nett und anfprechend macht. das find die zahlreiÃ¤zen Bild-
beigaben von Guftav Dore. So hÃ¶rt man nicht nur von den fchauerliihen Abenteuern.
fondern fieht fie auch mit leibhaftigen Augen gefthehen.
Run kÃ¤men wir [chen zu den Knaben und MÃ¤dchen. die in die Schule gehen. und die
fich mit ..Natur und Wiffenfchaftâ€œ befchÃ¤ftigen. FÃ¼r fie haben wir einige BÃ¼cher. die nicht
nur unterhaltend. fondern auch belehrend find. Auf dem Titel des einen lefen wir ..Ein
Sommerbuchâ€œ von Dora Weber (Franckhfihe Berlagshandlung. Stuttgart; 4.150 Mark).
Wenn man es nÃ¤her betrachtet. fd entpuppt es fich als eine Garten- und Wandergeftdichtc.
Die Berfafferin fÃ¤oildert in Form einer ErzÃ¤hlung den Werdegang eines Gartens. in dcffen
Bearbeitung fich Knaben und MÃ¤dchen verfthiedenen Alters teilen. Aber wie das gelihitdert
wird. ift fo anmutig und nett. daÃŸ jeder. der es lieft. im nÃ¤chfien Sommer mit ganz anderen
dÃ¤mtiger Vaterlandsfeind behandelt und gezwungen zu werden. [eine Profeffur in Bonn 1818
Oele.
Rachentatarrh . f'ihrria.
Katar-ehe und Tod,
Ohne Luft kein Leben! Wenn die Atmungsorgane ihre TÃ¤tigkeit einftellcn und der Lunge
keinen Sauerftoff zur Weitervermittlung mehr zufÃ¼hren. ift es aus mit dem Leben. Sind die
Atmungsorgane erkrankt. fo kÃ¶nnen fie natÃ¼rlich nicht intenfiv genug arbeiten. und der ganze
liÃ¶rper leidet darunter. Nun leiden viele Menfchen fchon jahrelang an
iolchen Krankheiten. ohne es zu wiffen. Sie kennen wohl die Namen. wie
Bronchialkatarrh. LungenfpiÃŸenkatarrh. LuftrÃ¶hrenkatarrh. Kehlkopf-. Nafen-.
Flamenkatarrh. Schnupfen. ErkÃ¤ltungen. Afthma ufw.. wiffen aber nicht.
woran man diefe fich fo furchtbar rÃ¤chenden Krankheiten erkennt. Wir
:vollen Sie aufklÃ¤ren und fragen Sie deshalb:

t. daher. Sie oft Hatten? 7. .Zï¬ .Ihre Ã„afe oft verflopft?
L. FÃ¼hlen Sie oyeTrockenhelt im Qatfe? a, Haben Sie Iefchrverdrn beim Atmen?
3. Sind Sie v ter? 9. Defender' beim Treppenfketgen?

4. Sind Sie o er' ltet? 10. Zft die Jiafenfazlelmabfonderun ot ï¬ar'?
5. Sind Ihre cafirdhren of' verfchleiint? 11. Mtlï¬‚en Sie zeltweife anhaltend rr efen?
6. Defender. de. Morgens? 12. SÃ¶ren Sie zeltweife tower?
Beantworten Sie fich diefe Fragen felbft! Es find dies alles Anzeichen von
vorhandenen EntzÃ¼ndungen der SchleimhÃ¤ute (Katarrhe). diefe find gefÃ¤hr-
licher.als man allgemein annimmt. 3m Zntereffe der Allgemeinheit fenden wir
koftenlos eine belehrende Schrift Ã¼ber die Selbftbehandlung der SchleimhÃ¤ute
init dem Wiesbadener Dyppel-Znhalalor an jedermann. Man fchreibe fofort.
leder Tag bedeutet eine Gefahr und Qual. oder beftelle gleich einen Doppel- _

Inhalatvr bei: Wiesbadener Znhalatvren-Gefellfazaft Wiesbaden 42. Rhetnï¬r.34. Poftfach 53.
Der ..Wiesbadener Dvppel-Znhalatdrâ€œ ift eine Erfindung. welche von erften SpezialÃ¤rzten als
hervorragend gut befunden wurde. Auf kaltem Wege Ã¼berfÃ¼hrt er medikamentote Fluffigkeit in
einen gasartigen Zuftand. Diefer gasartige Medizinnebel wird genau wie Luft eingeatnret und
vermag bis in die verfteikteften Teile der Atmungsorgane zu dringen. Die Wirkung' tft ver-

blÃ¼ffend. :deshalb oervrdnen ihn SpezialÃ¤rzte. Lungenhetlï¬Ã¤tten ufw.
LJrotiartalkatari-h.A Kehl-
" Der Preis ift fo geftellt. daÃŸ ihn noch jeder kaufen kann. Er koftet fofort gebrauch-sfrrtig
fur Mund und Nafe. mit Inhalationsfliiffigkeit (Local-MÃ¤r). oder Spezial-Afthma-PrÃ¤p.)
nur 35.4() Mk. inkl. Porto. FÃ¼r fichere Ankunft wird garantiert. Keine weit. Unkoften. nur
einmalige Anfchaffung.
Zirka 2000 Anerkennungen von Ã„rzten und Patienten erhielten wir in einem halben Jahre.
Ein noch nie dagewefener Erfolg! Nachftehend nur einige:
Hal.- und_Kehlkoplleiden geheilt.
Enger-s (Rhn.), den 13. 4. 19. Seit 2 Jahren benutze ich den Wiesbadener Dopprlinhalatdr
gegen mein Haks- und Kehlkopfleiden. Der Inhalalor hat mir folchc Dienfte geleiftet. wie kein einziges
Medikament. felbft von Speichen nicht. Erft war mein Arzt rnit der Anwendung des Apparates m
einverftanden. ich kaufte ihn-trotzdem. und nach einiger Zeit war der Arzt felbft erftaunt Ã¼ber den Erf g

und empï¬ehlt ihn fcitdem feinen Kranken. Ich hin wieder gefund Johann Kneuper. Glafermeifter.
Lnftrdhrenverfrvletmuug. Atemvefazwerden. UfttrmanntÃ¤tte.
Adlershof bei Berlin. Radickrftr. 26. den 15. 8. 18. Seit ll/L Jahren leide ich an LuftrÃ¶hren-
oerfchleimung und Atembefchwerden (AfthmaanfÃ¤lle). auÃ¤o ftarker SÃ¤iteimhaulahfondrrnng der Rufe.
Bor kurzem lieÃŸ iih mir Ihren Doppel-Inhalator kommen und hat er mir fazon fehr gute Dirnfte getan,
und mÃ¶chte ia) nicht mehr ohne ihn [ein. Die LuflrÃ¶hrenverfÃ¤zleimung ift fafl beteiligt. Afthmaanfall
hatte ia nur noch einen ganz leichten. , Frau Lehmann.
Heilung des Bronrvlaltararrhs.
Wolfsetk. Station Lengenrvang. den 8. Jani 1916. Im Februar kaufte ich Ihren Doppel-Inhalawr und
vertrieb durch regelmÃ¤ÃŸige Inhalation einen langjÃ¤hrigen Bronrhialkalarrh. mit dem ich infolge einrsLungen-
leidens feil 5 Jahren behaftet war. Die Heilung des Bronihiallatarrhs. der weder einer Inhalationskur
im Sanatorium noch Heimkurrn mil den allerkdmplizierteflen.lenerften Apparaten noch einer langwierigen.
lokalen Bepinfelungskur weichen wollte. verdanke ich allein Ihrem Apparat. Dr. Richard Bolle.
Bei Grip e,
Stuttgart-Berg. den 15.Nov.18. UngefÃ¤hr vor drei ochen bekam in) die fpanifihe Grippe. aber in
2 - 3 Tagen war es fchon wieder vorbei. Das habe ich dem Doppel-Znhalalor zu verdanken. dad i fo
verfchont geblieben din. Friedrich Schlipf. Poftflr. 3 .
Verliebt! Es gibt minderwertige Nachahmungen! Achten Sie deshaibgenau auf untere Firma. um
auch den wirklich rauen. vieltaafendjach bewÃ¤hrten ..Wiesbadener Doppelinhalator mit dem Doppelzerftauder' zu
erhalten. Deutfrhes Reichs-Pat. Aust-Patente. - NatÃ¼rliches Wiesbadener Kombrunnen-QuellfalZ zum Guigeln. Zn-
haliercn und fiir Trintturen (unter g er RÃ¼ffler' der Stadt Wiesbaden und der lÃ¤dt. Kurdlrettton
gewannen) ift zum Prrife von 2.50 [as ebenfalls von uns zu beziehen.
Alleinige Fahrilanten: Wiesbadener Znhatatoren-Gefeltfaraft.Wiesbaden 42. abenteuer, pom-.a ss,
Telegr.-Adreffe: ..Doppelinhalator Wiesbaden". Poftverfand wieder itberallhin moglich.
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Augen Garten. Wiele und Feld betrachten und floh gefehÃ¤ftig zu betÃ¤tigen fuchen wird.
Wen aber einmal die Luft zur Arbeit in der Natur oder im Heim gepackt hat. der mag zu
Ralehers Zugendbiichern greifen (Rafcher & Co.. ZÃ¼rich; 3.50 Mart); die werden ihm genug
Anregung bieten und Wege weiten. Das BÃ¤ndchen ..FrÃ¼hling und Sommerâ€œ bietet
AnlaÃŸ zu Studien auf der Eifenbahn. flugteehnifchen Experimenten. Ferienaufgaben fÃ¼r
Photographen. Beobachtungen im Tier- und Pflanzenteich; das BÃ¤ndchen ..Herbft und
Winterâ€œ wiederum gibt Anleitungen zum Bafteln. zu Experimenten im Reiche der ElektrizitÃ¤t
und des Magnets, die einfach auszufÃ¼hren find. zu finnreichen Betrachtungen in narhdentliehen
Stunden. Wer nun gar in fich den Drang des Forfchers fpÃ¼rt. der findet eine Unmenge
von Anweifungen und AufklÃ¤rungen in dem BÃ¼chlein ..Das Forfcherduchâ€œ. - Damit
auch die Weltgefcbiehte nicht zu kurz komme. fei zum SchluÃŸ auf â€žUnferer Kinder deutfaze
Gefebicbte", erzÃ¤hlt von Margarete VorlÃ¤nder (Verlag Friedrich Andreas Perthes.
Gotha; 1:? Mart) nachdrÃ¼cklich aufmerkfam gemacht. Hier erzÃ¤hlt eine Mutter ihren SÃ¶hnen.
wÃ¤hrend der Vater irn Felde weilt. mit einer jugendlich frifchen anfthaulichen Sprache. die
oerwirrende StoffmaÃŸe gefchictt ordnend und alles Unwefentliche zurÃ¼ctdrÃ¤ngend. die Gefchichte
unferes Baterlandes von grauer Vorzeit bis zur Weltreoolution, Frieda Lenz-
FriÃŸ Bier) und die moderne Tierdichtung, Zu feinen BÃ¼chern â€žBon
wehrhaftem Raubwilde" (Sieben Tiergefchichten mit fechzehn Tierphotographien nach dem
Leben. vierte Auflage; Preis geheftet 5 Mark, gebunden 7 Mark) und â€žVon freiem Hoch-
Das goldene Kind/ 'Ein
s kreifte ein maÃŸlofer Krieg und zertrÃ¼mmerte die Erde. Das GrÃ¼ne fraÃŸ er von den
BÃ¤umen. er fraÃŸ das Blaue vom Himmel und den filbernen Sternenfchein; denn tags-
Ã¼ber lieÃŸ er Rauch qualmen und nachts fuebtelte er mit fauchenden Flackerflammen. StÃ¤dte
ftÃ¼rzte er um. daÃŸ fie ftarrten wie vergeffene SteinbrÃ¼ehe, DÃ¶rfer kehrte er mit eiferneni
Beten heileite. Und wo er noch Menfchen fand. die nicht im Keffel feiner Schlachten brodelten.
hing er fie an die BÃ¤ume wie KrÃ¤henfpuk. kÃ¶pfte er fie. wie die Buben Difteln kÃ¶pfen. oder
er trat fie mit einem einzigen FuÃŸtritt aus. daÃŸ fie im Wege lagen. alle Glieder von bannen
geftreckt gleieh toten KÃ¤fern. "
So war von einem Dorfe. das vorher mit dem Widerfchein eines goldenen Kirchenhahns
im groÃŸen Strome gefpielt hatte. nichts weiter Ã¼briggeblieben als ein einziger Mann und
ein einziges Weib und ein Berg von Schlucken.
Da warf fich der Mann einen Sack armfeligen GerÃ¼mpels Ã¼ber die Schulter und nahm
ein Beil in die Hand. Das Weib aber zog einen Feuerbrand aus der Afche. Damit fehlugen
fie fich in eine Bachkluft. die aus dem Felsgebirge dÃ¼fter zu dem Strome niederfiel.
Der Mann hieb rechts und links ins Dickicht. daÃŸ immer ein paar HerzfrhlÃ¤ge lang ein
febmaler Pfad entftand. den fie wankten. Dann fchnellten die Zweige zurÃ¼ck. und Ã¼ber der
Spur ihrer FÃ¼ÃŸe ralchelten die FarnkrÃ¤uter.
â€žDie Mordbrenner. hier finden fie uns nicht!â€œ frohlockte der Mann.
â€žOh, laÃŸ uns noch weitergehen!â€œ drÃ¤ngte die Frau. obwohl fie MÃ¼he hatte. das Feuer zu hÃ¼ten,
So keuchten fie weiter. _
Manchmal wurde die Kluft lo eng. daÃŸ fie im ausgezackten Bachbett waten muÃŸten. Zu-
weilen kletterte ihr Pfad im Sturz des Waffers Ã¼ber glitfchige BlÃ¶cke und niedergekrachte
BaumftÃ¤rnme. Dann griff der Mann das Feuer und hielt es fich Ã¼ber den SchÃ¤del. wÃ¤hrend
das Weib die zerfrhliffenen RÃ¶cke raffte und Bei( und Querfack auf den Buckel nabm.
Dann lehnten einmal die FelswÃ¤nde Ã¼ber ihnen die feuchten Stirnen aneinander. daÃŸ fie
fich durch modriges Gekeller zwÃ¤ngen muÃŸten wie Molch und Echfe. in dem die DÃ¤mmerung
ihres Wegs zu fchauernder Nacht wurde. Dann Ã¶ffnete fich die Klamm zu einer milderen
Bucht. in die Abendlieht fiekerte.
Sie atmeten auf. Die ftanden zwifchen unzÃ¤hligen bemooften FelstrÃ¼mmern. die durch-
einandergeltoÃŸen lagen wie WÃ¼rfel in einem MÃ¶rfer. von Wurzeln umfrallt und mit langen
Staibelz'o'pfen aus Brombeeren.
Sie fpÃ¤hten umher und erblickten faft gleichzeitig eine HÃ¶hle. die tief und quergefchliÃŸt.
ein fchwarzes Auge. aus der Wand gloÃŸte. Sie ftieÃŸen einen freudigen Schrei aus. der in
den Kaminen herumfuhr wie ein Tier. das fein Schlupfloch nicht findet. und zwanzigmn(
widerhallte.
Dann ipracb der Mann: â€žH-er bleiben wir!â€œ
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landwildeâ€œ (Acht Tiergefehirhten mit fÃ¼nfzehn photographifchen Abbildungen nach dern Leben',
Preis geheftet 5 Mark. gebunden 7 Marl) hat Fritz Blei) zweifellos jegliches Ã¤uÃŸere Ruft-
zeug mitgebracht. das die heutige Tierfchilderung erfordert: Hervorragende Beobachtungsgabe.
treffliehe Kenntnis des Gegenftandes. ausgelprochene Liebe zur Tierwelt. ftarkes NaturgefÃ¼bl
und eine ethifih hochftehende Auffalfung der Weidmannspflichten. Seine Geftalten find heraus-
ge-hobene IndividualitÃ¤ten. ebenfo kiihn wie vorfiehtig. fo wehrhaft wie verfehlagen. fo mutig
wie findig. ftark und fchlieÃŸlich doch zu lehwach. um dem einzigen groÃŸen Feind. der ihr
Sehiclfal beftimmt. zu entgehen. Jedes Tier zerbricht am Menlchen. und ein jeder von den
groÃŸen Einfamen da drauÃŸen. BÃ¤r. Wolf. Luchs. Wildkatze. KÃ¶nigsadler ufw.. wird zu einer
Anklage gegen den. der fein Herrenrecht miÃŸbraueht. Das ift der verbindende. groÃŸe Zug.
der durch Blens TiererzÃ¤hlungen geht. um den fich eine Menge von Mofaik Ã¼ber Lebens-
verbÃ¤ltniffe. Gewohnheiten. Familienleben und anderm rankt. Und fo werden Bleos Er-
zÃ¤hlungen zu einem trefflichen Unterhaltungsftoff mit ernfthaftem Hintergrund. An Dar-
ftellungskunft treten fie allerdings hinter andere Werte der Tierdiehtung zurÃ¼ck. Sie ent-
behren der Einheitlichkeit und GrÃ¶ÃŸe der Naturfchilderung. fie laffen fefte Umriffe vermiffen
und verlieren fich nicht felten in das Lehrhaft-Naturgelchichtliche. Immerhin macht das Erft-
genannte einen gefchloffeneren Eindruck als die acht Gefchichten â€žVon freiem Hohlandwildeâ€œ.
deffen Rankwerk zum Teil ftÃ¶rend wirkt, - Beide Werke find in R. VoigtlÃ¤nders Verlag
in Leipzig erfchienen. *hat-jan Schmid.
MÃ¤rchen von Kurt Arnold Findeifen.
Sie richteten fich ein um eine fchmauehende Herdftelle. fo gut fie vermochten, Bon Pilzen
und Beeren nÃ¤hrten fie fich. von VÃ¶geln. die der Mann in Sprenl'eln fing. und von dem
kleinen Wild. das er mit der Axt erfchlug. Aus Buiheelern. HafelnÃ¼ffen und Baumrindc
but das Weib ein graufames Brot.
Sie gewÃ¶hnten fich an das Gurgeln der WafferftÃ¼rze. an den Kehllaut des Sturmes. der
im brÃ¼ehigen Holze wilderte. an den hundertftimmigen Mord des Getiers, der nachts meucb-
lings den Tann durchftob, Und manchmal. wenn das Dunkel mit fihwarzen Krallen im Ge-
ftrÃ¼pp hing und oben durch das Gewipfel die Sterne blitzten. fahen fie ein Kind mit goldenen
Haaren von Zweig zu Zweig fpringen. das Sterne wie Butterblumen aus einer blauen Wiefe riÃŸ.
Und von Zeit zu Zeit warf es einen Stern hernieder. SchrÃ¤g zifihend fuhr er in die Felfenkluft.
Da lÃ¤chelten die beiden Gefcheuchten in fich hinein und vertrochen fich unter dÃ¼rres Laub
zum Sehlummer.
Mit dem Herbft wurde der Wald immer ungefelliger. Zum Tanz der roten BlÃ¤tter fchlug
fich der Sturm auf die Schenkel. daÃŸ die StÃ¤mme durazeinanderfplitterten. Als der Winter
kam und den Bach auf den Mund fchlug. als der Froft fcharfe Meffer in die Luft hing und
der Wald zu Klumpen erftarrte. wurde die Not groÃŸ. Die WÃ¶lfe liefen faft bis in die
Schneide der Axt. und eine alte BÃ¤rin lauerte tagelang vor der HÃ¶hle, ob eins berauskomme
und ihr in den Rachen renne, Und wenn die beiden hinterm kargen Feuer nicht an d-:n
Schrecken der knifternden Nacht vergingen. fo war es. weil ein fÃ¼ÃŸer Gedanke. den ihre Blicke
auswechfelten wie einen kriftallenen Ball. ihnen gemeinfam war.
Und fiehe. als der Wald zu tropfen anfing und der Bach wieder zu braufen. gebar die
Frau ein Kind. das kleine goldene Haare hatte und ein Sttmmlein. hol). wie es die Kluft
noch nie gehÃ¶rt. Die Hirfche und Rehe kamen. es zu betrachten; das Federvolk hÃ¼llte es in
&killer und LÃ¤ufer. und der graue Himmel riÃŸ fich mitten entzwei. daÃŸ die BlÃ¤ue ielig zum
Vorfehein kam.
Nun faÃŸ die Frau oft mit dem Kinde. das fie in alte Lumpen gewickelt hatte. vor der
HÃ¶hle und ftillte es. Dazu fang fie weiche Lieder. die manchmal mit Weinen zu Ende gingen:
denn daÃŸ fie gar fo arm war und heimatlos. das grÃ¤rnte fie nun um ihres BÃ¼brhens willen
und auch. daÃŸ fie fo elend am Leibe war und ihm nicht genug Mila) geben konnte. Und der
Mann fchlich ein paarmal die Kluft zu Tal nach dem Strom. um zu horchen. od der Krieg
noch nicht vorÃ¼ber fei: aber es ftand noch kein friedliches Segel wieder auf dem Waffer, und
am Horizont wÃ¶llte Qualm empor.
So wuchs das Kind in einfamer Armut auf. Hirfche. Rehe und die kleinen tÃ¤ppifehen
Hafen wurden feine Spielgefellen. Mit den EichkÃ¤ÃŸchen kletterte es auf die BÃ¤ume. Unterm
Farnkraut grub es fich ein GrÃ¼bchen. Die Forellen fihnaliten, wenn es feine feinen FÃ¼ÃŸe ing,
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*Lilaffer fetzte,
Sadlummer lag.
So wurde das Kind mild wie das Sommerliwtl das Ã¼ber blauem Fingerhnt zitterte.
Das ftille Walken der Natur kam in [ein Wefenl in feine
lletne Seeleoder Glanz des Schnees, den nichts als VÃ¶g-
lgtns FuÃŸtrnt krÃ¤ufelte. Wie Pirols Stimme hing fein
tuÃŸes_ GelÃ¤chter nn Tann. Wie das Auge der weiÃŸen
Dindrm die es zugleich mit ihren KÃ¤lbchen trÃ¤nlen half;
arglos und aller MiÃŸgunft bar, blickte fein Kinderauge.
Nicht ein Stachel, ein Gift, ein fcharfer Zahn hatte
?lt-.icht uber den "Kleinen im Wald. Die BÃ¤ren kugelten
mh vor feine FuÃŸe. Der Wolf fchlug feine leehzende
Zunge ,rn [den Rachem wenn er daherfprang. Die Kreuz-
otter btÃŸ ihn zwar, aber es fchwoll ihm die Hand nicht
an nach dem Btffe. Er aÃŸ von allen Pilzen- die im
Unterholz ftandenl von braunen und gelben und roten,
und wurde nicht krank davon.
'Er wuchs und fchoÃŸ auf, wohlgeftaltet wie ein kleiner
Birtenbanm, und der Schein der von feinen Haaren
kam, ward immer goldener. Seine Eltern bauten Para-
diesgÃ¤rten auf in ihren Herzen- wenn fie feine Munter-
dert betrachteten. Ader ie fehÃ¶ner er erblÃ¼hte, detto mehr
nahmen fie ab. Der Mann bog fich mit hÃ¤ngenden
Schultern wie ein zerfplitterter Strunk im Bruck). filzige
StrÃ¤hnen wie Binfen Ã¼ber borkigem Geficht. Die Frau
tguerte als eine kranke HÃ¤fin. Nur die Sorge um das
Kind gab ihnen immer wieder Kraft. Sie laufthten und
a'ugten und witterten, aber es drohte lange nichts.
Bis doch eines Tages Tumult die Kluft emporwÃ¼hlte
und Fluchen, GrÃ¶len und Geklirr von Eifen nÃ¤her und
nÃ¤her kam. Eine letzte Woge Gier und Unflatr die der
Krieg in diefes Tal fpritzte. -
Als die erften hinterm falben Farnlraut auftauchte
und lÃ¼fterne Augen machten, fprang ihnen der Mann,
gurgelndes Entfetzen in der Kehle, mit der Axt entgegen.
Aber fchon [ag er, vom Kolben einer Piftole nieder-
get'treelt, Und das Weib, das fich fchreiend Ã¼ber ihn
ftÃ¼rzteâ€ž hatte alsbald eine Degenfpitze im Halfe.
Dennoch fahen fie beide mit brechenden Augen.
wie in groÃŸen SÃ¤tzen die Hindin der Kluft enteilteâ€ž auf
ihrem RÃ¼cken lockenfthÃ¼ttelnd mit Lumen und Zwitfehern
das Kind.
Die Freibeuter ftanden offenen Maules. Kotz Teufel:
Pulver und Blei! Dann kollerten fie mit Grunzen und
BrÃ¼llen dem fchÃ¶nen Bilde nach. das bergwÃ¤rts ver-
ftrichen war,
Sie ftÃ¶berten im Holz. fie fpieÃŸten alle hohlen BÃ¤ume
und WurzelftÃ¶cke. fie fchwefelten jede tropfende HÃ¶hle
aus. Es verriet fich ihnen nicht die lleinfte Spur.
Nur einmalp Ã¼ber einem HÃ¤nflingsneft- hing eine einzige
goldene StrÃ¤hne lang im Licht wie Mariengarn, Sie
frhlngen das Neff in StÃ¼cke.
Und fonderbar, alle ihre StreifzÃ¼ge und tofenden
PirfchgÃ¤nge zwangen fie immer wieder zurÃ¼ck zu den beiden Erfchlagenem Ã¼ber die der
Farn milde FÃ¤cher gebogen hatte.
Als ï¬e nach Tagen _und NÃ¤chten endlich unoerriehteterfache aus dem Walde qnollen-
lag ein fonderlnher Schein uber dem Land, und ganz fern lÃ¤utete eine Glocke. Sie glotzten
einander an und wunderten fich mit blutunterlaufenen Augen. Da ftÃ¼rmten ihnen fchon helle
_ EsjwuÃŸle nicht, daÃŸ auÃŸer feinen Eltern noch Menfchen auf der Erde waren;
denn die redeten nicht _von deml was fenfeits des Waldes wÃ¼tete; all ihr Sorgen und Bangen
lÃ¶ten ï¬e fich durch Blicke "kund, durch halbes GeflÃ¼fter. wenn das Heimchen im unfehuldigen
Illuftrirte Zeitung.
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Menfchen entgegen, jncbheiten und hatten fich an den HÃ¤nden gefaÃŸt und riefen: â€žWas
fteht ihr fo fchattig und dlinzelt wie MaulwÃ¼rfe? '
Es ift Friedel es ift kein Krieg mehr, endlich ift der groÃŸe Friede da!â€œ
Wifzt ihr die groÃŸe Botlcbaft nicht'k
Und als der
KlÃ¼ngcl kleinlaut ftammelter von wannen ihnen die Kunde gekommen fei, fubelten fie:
Die Neresheimer Glocke. ein 1550 in NÃ¼rnberg gefchaffenes
Metfterwerk deutfeher BronzegteÃŸeretkunft der Nenatffancef
das vom WÃ¼rttembergifchen Landesgewerbemnfcum zu Stuttgart dura) Aufbringung
von 4() Zentnern Glockenfpeife vor dem Einfcbmelzen gerettet wurde und jetzt
eine Zierde der Sammlungen des Mufenms bildet.
â€žWir haben auf einer weiÃŸen Hinbin ein goldenes Kind gefehen! O Schweftern. BrÃ¼der,
felig, feltg! Heil uns, wie ift der Friede fÃ¼ÃŸ!â€œ
DieRenaiffaneeglockevonNeresheim.
In Chor der Klofterkinhe zu Neresheim, die inmitten
.ier herben und lablen Gegend am Oftende der SchwÃ¤-
bittben Alb von 1748 bis 1792 zu einer der eindrucks-
vollften deutfehen BarvafchÃ¶pfungen erftandâ€ž hatte [eit
langem ein Zeuge frÃ¼herer Glanzzeit des 1095 vom
Grafen Herrmann von Dillingen begrÃ¼ndeten Chorberren-
ftiftes einen ehrenoollen Ruheplatz gefunden: eine alte
Kirehenglocle. die, wenngleiÃ¤) infolge eines Sprunges in der
Krone ihrem Berufe entfremdet, als eines der beften
DenkmÃ¤ler ihrer Art folrhe Sorgfalt wohl verdiente.
Das feingegliederte Werk ift durch eine zweizeilige
Infthrifh deren gotifche Bnthftaben fich zwift'hen Orna.
mentftreifen unter der Schulter hinziehen. als Arbeit des
NÃ¼rnberger GloclengieÃŸers Hans aus dem Jahre 155()
bezengt. Die Infchrift lautet: â€žzu : gottes : lob: und:
dinft : gehor : ich + der : hotbwirdig : her : fohan : abt :
zv : nerefham : kauft : mich *Ze ofanna : hais : ich Â»f-
hans :glockengiefer ; zv : nvrnberg : gus : mich -f- als :
man : zalt : farwar + nach : cbrifto : uners : hern : gepurt;
1550.â€œ Dem Streifen fÃ¼gt fin) die Reliefdarftellung einer
Kreuzigungsgruppe willig ein. In halber HÃ¶he der Wan-
dung wiederholt fith viermal der gleiche Renaiffance-
portalrahmen mit gedrÃ¼ckter BogenÃ¶ffnung Ã¼ber verzierten
SÃ¤ulen mit verkrÃ¶pftem GebÃ¤lk, Ã¼ber dem zwiftben Vafen
und Ranken das Medaillonrelief eines RÃ¶merkopfes er-
feheint. Eine der BogenÃ¶ffnungen fÃ¼llen drei Schilde mit
Wappen, deren oberes Milka und Stab als Wappen des
Abtes kennzeichnen; die beiden anderen zeigen die Wappen
derer don Dillingen und derer von Ã–ttingenF an die 1623
die Kloftervegtei Ã¼berging. In den Ã¼brigen Rahmen be-
finden fich prÃ¤chtige Neliefdarftellungen des SÃ¼ndenfalles
und je eines Paares von heiligen Kirchenpatronen.
Und diefe wertvolle Arbeit wÃ¤re heute eingrfrhmolzen
und fÃ¼r immer dahin. wenn es nicht faft in letzter Stunde
dem Vvrftande des Landesgewerbemufeums in Stutt-
gart, Prof. l)r. G. E. Pazauret- gelungen wÃ¤re. fie zu
retten. Zwecks Gewinnung eines neuen PfarrgelÃ¤ntes
einer Nachbargemeinde zugefprochen. war ihre Erhaltung
von der fofortigen Herbeitrhaffung einer dem Gewitbf des
Kunftwerts entfprechenden Menge von vierzig Zentnern
GloÃ¤enfpeife abhÃ¤ngig. Die Hoffnung der Reiehskommiffar
fÃ¼r Metallmobilmachung werde in Anbetracht des drohen-
den Kunftoerlnftes die Hergabe des Metalls bewilligen.
erwies fich ungeachtet aller Vorftellungen als trÃ¼gerifchâ€ž
und an Auffchub war nicht zu denken, da die Gemeinde
auf die bereits erteilte Einfchmelzgenehmigung des Landeskonfervatoriums hinweifen konnte,
obwohl das Werk bei der Metallmobilmachung eben rnit RÃ¼ctficht auf feinen Kunftwert der-
fcbont geblieben war. Dureh die tatkrÃ¤ftige Hilfe des WÃ¼rttembergifrhen Arbeitsminifterinms
glÃ¼Ã¤te es- allen Schwierigkeiten zum Trotz doch noch das rettende Metall rechtzeitig zu
befchaffen und die Glocke fÃ¼r das Mufeum und die Nachwelt zu fuhern. ,l.
_Ã– Ende des redaktionellen Teils. H_
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Allgemeine Notizen,
Die AuslÃ¤nderfrage an den Hochfchulen, Prof. l)r. Emil
KrÃ¤pelin, der hervorragende MÃ¼nchener Pfychiater. fchreibt Ã¼ber
die vielumftrittene AuslÃ¤nderfrage im Nobemberheft der â€žSÃ¼d-
deutfchen Monatshefte'ÃŸ es fei nicht zweckmÃ¤ÃŸig: die Hock-[willen
AuslÃ¤ndern gÃ¤nzlich zu oerfchlieÃŸen. Adgefehen davonx daÃŸ die
Wiffenfchaft keine Landesgrenze kennt, bringt die BerÃ¼hrung mit
fremden Studierenden mannigfache wertvolle Anregungen fÃ¼r
Lehrer und Studiengenoffen. Endlich aber ift die wiffenfchaftliche
Erziehung auch ein wichtiges Mittel zur Gewinnung politifchen
Einfluffes- das namentlich von unferen weftlirhen Nachbarn mit
grÃ¶ÃŸter Tatkraft und Gefrhickliwkeit gehandhabt worden ift. Es
ift jedoch felbftoerftÃ¤ndlich. daÃŸ wir auslÃ¤ndifrhe GÃ¤fte an unfern
J?ochfchulen nur dann willkommen heiÃŸen kÃ¶nnenr wenn ihre
eimatlc'inder auch unferen Studierenden Gaftfreundlchaft ge-
wÃ¤hren. und nur in demjenigen Umfange. den die dringliche
Befriedigung der BedÃ¼rfniffe unferer Volkggenoflen geftattet.
uber dieAufnahmefÃ¤higteltFrankreichs an deutfchen Waren
wird aus Bafel wie folgt berichtet: 3m Allgemeinen ift die
Nachfrage in Frankreich nach deutfchen Waren auÃŸergewÃ¶hn-
lich [takt. Im nachfolgenden werden einzelne genauer bekannte
Branchen behandelt. Chemnitzer Waren: Der franzÃ¶fifche
Markt kann den deutfchen Stoffhandfchuh und den deutfchen
Strumpf nicht entbehren. Es ift anzunehmen. daÃŸ durch das
befeÃŸte Gebiet hindurch bereits deutfche Waren in grÃ¶ÃŸeren
Mengen nach Frankreich ausgefÃ¼hrt wurden. Die franzÃ¶fifche
Jnduftrie hat wÃ¤hrend des Krieges einige Fortfchritte gemacht.
Diefe Erzeugniffe frhneiden jedoeh bei einem Vergleich init
deutfcher Ware fchlewt ab. Befonders fehlt der franzÃ¶fifchen
Ware das gute Ausfehen und die tadellofe Form. Die Be-
mÃ¼hungen. gleichwertige Ware wie Chemnitz herzuftellen. find
gefcheitert. Zn Str-(impfen ift die franzÃ¶fifthe Jnduftrie nicht
leiftungsfÃ¤big. WÃ¤hrend des Krieges bezog Frankreich den
grÃ¶ÃŸten Teil diefer Waren aus England (Baumwolle und Wolle)
und fpÃ¤ter aus Amerika (Baumwolle und Kunftfeide). wÃ¤hrend
Frankreich den fcibenen Strumpf [elbft fabrizierte. Dem Chem-
niÃŸer Strumpf fteht der franzÃ¶fifche Markt offen. weil England
kein gleichwertiges Fabrikat, troÃŸ aller feiner Anftrengungem
herftellen konnte. und Amerika hauptfÃ¤chlich fÃ¼r kunftfeidene
Fabrikate und Spezialmarken in Baumwolle in Frage kommen
diirfte. Augenblicklich diirfte der franzÃ¶fiiche Markt mit amerika-
nifcben Fabrikaten Ã¼berfchwemmt fein, fobald diefe Waren aber
dem Handel zugefÃ¼hrt fein werden. dÃ¼rfte der Chemnitzer Strumpf
in Frankreich wieder Eingang finden, oorausgefeÃŸtl daÃŸ Amerika
nicht Dumping treibt. Zellu loidwaren: Die Zelluloidinduftrie
Frankreichs in Haarfcbmuck ift fehr bedeutend, Dagegen dÃ¼rfti-
Frankreich aufnahmefÃ¤hig fein fÃ¼r weiÃŸe Zelluloibwaren, wie
fie Neckarau und Bayern herftellen. Papierwaren: Frankreich
hat Mangel an Papierwaren aller Art, Hier dÃ¼rfte das Ah-
faÃŸgebiet augenblicklich auÃŸerordentlich gÃ¼nftig liegen, wenn
gleich der franzÃ¶fifche Markt Ã¼ber die befeÃŸten Gebiete hinweg
bereits zum Teil verforgt ift. Offenbacher Lederwaren:
Die Jnduftrie Frankreiws in Lederwaren hat fich wÃ¤hrend de:-
Krieges entwickelt und befonders in feineren Artikeln Gute:-
auf den Markt gebracht. In mittlerer und billiger Ware jedoch
leiftet die Lederwareninduftrie Frankreichs niwts Gleichwertiges
gegeniiber der deutfchen. Auch fiir diefe Artikel muÃŸ die Nach-
frage bejahend beantwortet werden. Solinger Stahlwarer.
find in Frankreich wie auch in anderen LÃ¤ndern (Italien. Eng-
land) gefucht. Spielwaren: WÃ¤hrend des Krieges hat die
franzÃ¶fifche Spielwareninduftrie fich bemÃ¼ht- deutflhe Ware zu
erfeÃŸen, Diefe BemÃ¼hungen hatten fo lange Erfolg- als die
deutfchen Waren vom franzÃ¶ï¬fchen Markte ausgefchaltet waren.
Sobald aber der freie Handel wieder aufgenommen werden
kann, fteht es auÃŸer Zweifel, daÃŸ fÃ¼r Spielwaren fich das alte
AbfaÃŸgebict in Frankreich wieder einftellen wird. Glaswaren.
Porzellan und keramifrhe Branchen: Die AufnahmefÃ¤hig-
keit fiir diefe Branchen ift in Frankreich gegeben. Dadurch. daÃŸ
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DeutiÃ¤rland nicht in derxxLage war, diefe Artikel zu [ieferm hat
die Belieferung von Bohmen nach Frankreich beionders ftark
eingefetzt. FÃ¼r alle hier behandelten Branchen fpielt natÃ¼rlich
der Preis, bedingt durch den niedrigen Kurs der deutfchen
Baluta, eine wefentliche Rolle; alle Angaben Ã¼ber die hier ge-
nannten AbfatzmÃ¶glichkeiten beruhen wefentlich auf dem Tief-
ftand der deutfchen Baluta. - Von den Induftrien- foweit fie
nicht in dem vorhergehenden geftreift find. hat fich die Textil-
Induftrie in Frankreich wÃ¤hrend des Krieges in erfter Linie
ftark entwickelt. HauptfÃ¤chlich fÃ¼r wollene und halbwollene Ge-
webe ift die ProduktionsmÃ¶glichkeit auÃŸerordentlich gefteigert
worden. wÃ¤hrend in baumwollenen und leinenen Geweben die
AbhÃ¤ngigkeit von England geblieben zu fein fcheint.
Neue Einreifebeftimmungen fÃ¼r die Schweiz. 1. Erfordernis
fÃ¼r das Betreten des fchweizerifchen Gebietes ift fÃ¼r AuslÃ¤nder
ein PaÃŸ oder in AusnahmefÃ¤llen ein gleichwertiges. mit Photo-
graphie des Inhabers oerfehenes Ausweispapier, worin die
StaatsangehÃ¶rigkeit des Inhabers und die MÃ¶glichkeit feiner
jederzeitigen RÃ¼ckkehr in den Heimatftaat oder letzten Aufent-
haltsort nachgewiefen wird. 2. Der Gefuchfteller hat diefen Aus-
weis bei der PaÃŸabteilung der Swweizerifwen Gefandtfrhaft in
Berlin oder dem zuftÃ¤ndigen fchweizerifchen Konfulat vifieren zu
laifen, 3. Das Vifum fÃ¼r vorÃ¼bergehenden Aufenthalt in der
Schweiz bis zu drei Monaten wird unter der Vorausfetzung er-
teilt. daÃŸ der Petent unbefcholten ift und die Einreife einen ein-
wandfreien Zweck hat; FÃ¼hrungszeugniffe und Ã¤rztliche Attefte
werden nur ausnahmsweife verlangt. 4. AufenthaltsverlÃ¤nge-
rungen an Touriften und KurgÃ¤fte werden von den zuftÃ¤ndigen
Amtsftellen in der Schweiz in der Regel anftandslos gewÃ¤hrt.
Vorn Schweizer Winterfport. Der Winterfportbetrieb in
Pontrefina im Oberengadin wird, einem BefchluÃŸ des Kur-
und Vertehrsvereins zufolger in vollem Umfange wie vor dem
Kriege wieder aufgenommen. Die Vorbereitungen find leb-
haft inr Gange, um zu Weihnachten und Neujahr Eisfefte mit
Wettbewerben. Skirennem eine groÃŸe Springkonkurrenz auf der
BerninafchanzÃŸ Bob. und SÃ¤tlittelrennen zu veranftalten. Das
groÃŸe SkigelÃ¤nde an den AbhÃ¤ngen von Muettas Muraigl ift
fchon jetzt in wundervoller Verfaffung. Die Davofer Eisbahn
wurde am 21. November erÃ¶ffnet. nachdem frarke SchneefÃ¤lle die
Aufnahme des Betriebes etwas verzÃ¶gert hatten. Durch diefe find
die SkigelÃ¤nde um Davos und Klofters fowie die Smlittelbahnen
in idealen Zuftand verfrtzt. Die berÃ¼hmte Crefta-Schlittel-
bahn bei St. Moritz wird unter Oberleitung des bekannten
fchweizerifchen Skeletonfahrers Oberftleutnant Thoma-Badrutt
bereits wieder inftand gefetzt. Die ErÃ¶ffnung findet Anfang
Januar ftatt. Die weltberÃ¼hmten Wettfahrtcn gelangen wieder-
um zum Austrag, Anmeldungen amerikanifcher und englifcher
Nekordfahrer liegen bereits vor. Grindelwaldâ€ž Wengen,
Wa- WOAQ/*Wce - ?MOTOR
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M ii rr e n: wer kennt nicht das glÃ¤nzende Dreigeftirn des Winter-
fports im Berner Oberland. Jeder Platz hat feine befonderen
VorzÃ¼ge: Grindelwald feine groÃŸen Bobrennen und die Ski-
fprungtvnkurrenzen auf der Eigerfchanze; Wengen die pracht-
vollenf einzigartigen Skitouren im Jungfraugebiet; MÃ¼rren die
endlos ausgedehnten Rodelbahnen. AuÃŸer dem ftattlichen Sport-
programm bietet jeder Ort gefeilfchaftliche Zerftreuungen, fodaÃŸ
fÃ¼r jeden Eportfreund die Lofung fei: Auf auch zu den Winter-
freuden in den Berner Bergen.
Einkochepparate und -Gliifer neufter Konftruktion find die
von Guftav Ortelt in Oels i. Swl. Die Ortelt'fchen Rekord-
GlÃ¤fer entfprechen allen Anforderungen, die an fie geftellt werden.
vollkommen und halten jeden Vergleieh aus. Dazu werden wieder
Gummiringe in der bewÃ¤hrten FriedensqualitÃ¤t geliefert, fo daÃŸ
der Grund vielen Ã„rgers fÃ¼r die Hausfrau fortfÃ¤llt. Wir ver-
weifen auf das in der heutigen Nummer auf Seite 826 ent-
haltene Inferat der Firma, die auf Anfragen gern bereit ift-
jede Auskunft zu geben. Zu haben find die Ortelt'frhen Fabri-
kate in den meiiien Haus- und KÃ¼chengerÃ¤tegefwÃ¤ften,
Radium-Takes dÃ¼rften wohl das Befte fÃ¼r Kranke und
Nekonoalefzenten fein. Sie werden auch Ã¤rztlich empfohlen.
Man erhÃ¤lt ein Probepaket mit 4 Packungen zu je 150 Gramm
gegen Voreinfendung von 16 Mark von den Radium-Cafes-
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(kiefer 8telle (lie grobarti en br ebnilfc cler [ancleskuncllichen [commii'iion beim cleutl'chen
Sencralgou'crnemcnt in art'c au :ur bei rcchun uncl konnten als eine rÃ¼hmenswcrtc
[eiltung willcnfchaftlicher 'l'Ã¤tigkeit im bei e hinge teilt wcrclen. Ãœber nicht nur in kolcn,
auch auf ciem balkan haben ciie cleutfchten befataungstruppen planmÃ¤ÃŸig wifl'enfchakt-
liche .aufgaben in nngrib gcnommcn. buch hier wurcle eine ,.bancieskunciliche [(0:11-
million fÃ¼r Maaecionien uncl Zerbienâ€œ gcgrÃ¼nclet, Zie ftanci unter clem 0berkomrnanÃ¤o
u. Zchol: uncl unter leitung cics (Icncral cutnants |)r, k'reihcrrn 7. l(rane. 1)ie willenlchaft-
liche [fÃ¼hrung la :uerft in eien l-liincicn (les (Jriinciers cler l(ommiflion, cies krofellors
braucr 'om rlam ur cr l(olonialinl*titut, lp'a'tcr in (jenen cles krofellors ljÃ¼bncr. l)er Zita
war Ueskiib uncl bij ch. Die innere 0rganifation war etwas anciers als bei cler polnilchcn
(eier Verfallcr (tiefer Zeilen chÃ¶rte bci-:len (Iel'cllfchaften an), belonclers war von Vorn-
herein ein Mitwirken auch ulgarik'chcr Gelehrter beablichtigt. l)as (Jebiet cler ihr-chao-
logie war 'ert-teten clutch krof, VragcnÃ¤oriL-berlin, botanik clurch bornmÃ¼lier-Neimar,
krof. l-*leifcher- l)ahlem, l-lopfe-i-lam-
raten wÃ¤re, eier Zucht eier bei uns leicht fortkommcnclcn 'l'icrc annehmen, l'o mÃ¶chte ich
noch (lat-auf aufmerkfam machen, rial! gewarnt wirci, *l'iere aus ucrlchieeienen Walciern in
?liege au nehmen. 8te ucrtrÃ¼gen (ich _'cht, foncicrn bekÃ¤mpft-en (ich bis auf eien "fort, eier
cler Zucht ein uncrwiinfcht l'chnelles bncie machen wiircle. l-i ermann 8chelen2, Call-el.
1)ie Donaueerl'ickerungen als l(raftquelle-. 1)ie l)anaurerticlce-
run en bei lmmcnciingen uncl clio VorfchlÃ¤gc Zur hÃ¶fung cler eiurch [ic aufgcworfenen
wa erpolitilchen Fragen bilcicn (eit langem (len (Icgenltanci eiii-iger brÃ¶rterungen in bach-
kreil'en wie in cler beteiligten Gbcntlichkcit uncl insbefonciere bci eien parlamentarilchen
Verhancilungen :wii-:hen WÃ¼rttemberg uncl bacicn. bekanntlich uerÃ¼nkt ein raider 'i'eil
cics Donauwall'ers in cler ldiiihe 'on lmmcnclingcn, um (wie ciurch Zaleungs- un hÃ¤rbungs-
'erfuche feftgcftellt) in cler nach ucllc wiccier autagc :u treten. Zachkunciigc nehmen an,
.Fall ciic huswafchung cies [(alkgc teins, ciic Urlache cler Verlinkung, l'tets aunehmen wircl,
" (o ..lab (lie Verlinkungsmengc immer grÃ¶ÃŸer wircl. Man hÃ¤lt es fÃ¼r nicht ausscfchlollen.
ciab cler gÃ¤naliche Verfall er Donau
bild-Fb??? ?lllliiilillllllllllill|[lllllllllllllllllllllll'lllllllllll[illiilllllililllllllllllllllilllllllllllllllllllllllll|lll|lll||li|llillllllllllll||llliliill|lll|l|lllll|'lllllllllllllll|l|lllll|||lllllillll||illllllll|llillllliiil|lll|lY ?IbZcieljtclll-:XVUZZIÃœK an- am urg, , ant c o - 0 a. mit 4000 bis 6000 Zekunclenliter Zearke
[)r. kcblcr-klanno'cr, krof. 'l'hilcnius- :uta e. l)er l-[bhenunterfchieci :wilchcn
kiambur uncl l)r. 'l'ifcholf- Ueskiib. (ier erlinkungsltclle bei [mmenciingen
(Icologi che nufnahmcn beforgten krof.
(iÃ¼hrich-l-iamburg, krof. [(osmat-hcip-
eig, krof. binne-heipaig, krof. 8chul2e-
Hua, wiihrenri brot. ihnfcl-lirciburg :lie
crteilung tier Zchwcrkraft, krof. ko-
poff-Zofia uncl cler Verfaller jene cler
magnetil'chcn_l(raft cler linie ermittelten.
bie l(limakuncie lag cler beihe nach in
eien ilÃ¤nclen cler krofeiloren |(rÃ¼b,
a. We :ner-Marburg uncl Marten-bots-
clam. unt'tgefchichtc war cicn hier-*en
krof. (Jemen-bonn, Zchmicit-Knnabcr
uncl Weigancl-Wthen anvertraut. Neu
clem Sebict tier Meeiiain uncl hl giene
wirkten aubcr ciem (Jriincier un Ã¤cm
l' Ã¤teren willenfchaftlichen heiter noch
rof. iiÃ¼lleborn-ktamburg, Generalober-
arat l-lanfen uncl Cencralarat ohann-
fen, in Zoologie prof. l)oflein- reiburg,
&hunger-Weinheim, MÃ¼ller-Maina-
Miinchen, "achtsheim-Miinchen, M. ko-
b-Zofia uncl Dr. vl/Ã¼lker-l-leicielberg.
u (liefern Ztainm [incl im kaufe cler
Zeit noch weitere namhafte (iclchrtc
getreten. Vor allem aber fanci auf man.
chem borfchungsgebiet ein cn eres Zu-
fammengehen mit Ã¶fterreichi ch-un a-
rilchen Unternehmungen Ã¤hnlicher rt
ftatt. 0a gleiche beftrcbun enauch
'on eien cieutfchcn MilitÃ¤rbe Ã¶rcien in
bumiinicn uncl in cler '['iirkei ins Net-k
gefetat wurrien, fo haben wir cler gan-
acn wiilcnfchaftlichcn Welt eine wert-
rrolle .Arbeit gelcil'tet, war cloch .cler
balkan 'other weniger gut ciurch-
forlcht als viele 'l'eile Rfrikas. ci, h, cies
hannes, cias lange Zeit als cias Vorbilci
(les Unbekannten au gelten hatte. 'l'rota
unteres eiligen KÃ¼ckeugs kÃ¶nnen clie
lZrgcbniil'c als gerettet angefahren wer'
eien. much aullcrhalb .tiefer rein
wiifenfchaftlichcn Kommifiionen il't uorn
cieutlchen [-teere in -. allen (icgenclcn
eine reiche f-'iille 'on wiilcnfchaftlich
wcrt'ollcn begebnill'en. geacitigt wor-
cien, krof. l)r. hifi-cel blippolclt.
ZiebenfchlÃ¤feraucht. Mehr
als je wohl l'tÃ¶hnt man iiber eien Mangel
cler bleifchkoft. &rn .Ruf-ng Ã¤.. |(ricges
fchon erinnerte ich an eier Uri-ate!-
gar nicht Ã¼ble Zittau, an .las killen 'on
chnccken, elle 'on cler katholifchen
(Leiftlichkeit 'orbilcilich gemÃ¤ltct uncl
in groben Mengen gehancielt wurclen;
ich riet, mehr Mufcheln au ellen, .gen
ai..- lich (ier ZÃ¼ri. uncl Mittelelcutlbhe immer noch (trÃ¤ubt, auch lgelbraten, cler hie uncl (ia
eine grobe bollc [pleite .uncl noch fpiclt ufw. ich mÃ¶chte hier noch an ein friiher hoch-
gglchÃ¤tates lier erinnern, clas in Deutfchlancl kaum egell'en wureie uncl wirci, uncl clel'l'en
ufxucht fait mÃ¼helos fcheint uncl licher (ehr rat am wÃ¤re. in Kit-born wurcie unter
ZiebenfchlÃ¤fer. eier bilch ocicr ciie belimaus, ein Vetter cles Murrneltieres, 'an clem cler
IpÃ¶tter Martial iingt: â€žWinter, ciich fchlafen wir ciurch; wir [trotaen 'on biiihenciem l-'ette
gcraci' in eien Moneten, wo uns nichts als cler Zchlummer ernÃ¤hrtâ€œ, gehegt uncl gepflegt,
um auf eien 'l'ifchcn cler Zchlcmmer als heckerbill'cn 'era-ehrt :u wcrclcn, uncl :war in
folchen Mengen, (lab fchlieblich eine herr censoria ge cn clas krall'en auch cliel'c San-ra
mit ihrem bannl'trahl traf. Varro berichtet. clab man (.Zlirarien, fteinerne ocier gemauerte
uncl aementierte Gehege, hatte inmitten 'on Lichen, buchen oeier [(aftanien flanaun en.
nn geeigneten 8tellen waren bÃ¶cher uorgefehen, in (tenen cite 'l'iere ihre ochenltu en
einrichten konnten. Mit eien l-'riichten cler genannten b'a'ume fÃ¼ttcrte man (lie â€œl'iere uncl
(parte mit GetrÃ¤nk. ln fabÃ¤hnlichen tÃ¶nernen behÃ¤lt-ern. in (tenen man eien fehr wohl
beobachteten lebens ewohnheiten cies 'l'ieres ent( rechencle (JÃ¤n e uncl Vertiefungen an.
brachte, clie als â€žl-[am ter'â€œ-l.ager ciiencn follten, reic te man ihnen utter in groben Mengen,
bis ciie 'i'iere eiie erl'trebte Menge fiettruncilichkeit (ich angemÃ¤l'tet hatten, cite ihnen cias
(icbenmonatigc durchfchlafen ermÃ¶glichte. Zollte man (ich, was aweifellos fehr anru-
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mal zu erhÃ¶hen. und zwar auf
Geringes mehr als das Doppelte.
trÃ¤chtliayen Mehrkoften erhoben.
fiattung ift unÃ¼bertroffen.
An untere .Leferl
ie fortgefetzt zunehmenden -Material- und therfiellungskoften zwingen uns. den
Bezugspreis der ..Illuftrirten Zeitung*l vom *1, Januar *1920 an noch ein-
18 Marl vierteljÃ¤hrlich.
Obgleich die Serfiellungskofien um ein Vielfaches geftiegen find. betrÃ¤gt der Be-
zugspreis gegenÃ¼ber dem vor dem Kriege geltenden preife im ganzen nur ein*
Es wird alfo nur ein Teilbetrag unferer be-
Wir bitten unfere (efer. unferer altangefehenen
,Jlluftrirten Zeitungâ€œ auch weiterhin ihr Zntereffe zu erhalten. gleichzeitig aber auch
in ihren Freundes. und Bekanntenkreifen neue Bezieher zu werben. Wir find gern
bereit. an uns angegebene Adreffen probenummern und profpekte kofienfrei zu fenden.
Wie es unfere .Illufirirte Zeitung* verflanden hat. die wÃ¤hrend des Krieges er-
fchienenen Nummern unter Aufwendung hoher Kofien zu einer fortlaufenden. wÃ¼rdigen

und eindrucksvollen Gefchlchte des Weltkrieges zu geftalten. fo hat ï¬e nach Be-
endigung des Krieges ihr altes programm in feiner vollen :Reichhaltigkeit wieder-
aufgenommen. Die neuerdings regelmÃ¤ÃŸig erfcheinenden .Abteilungen ,Aus Wiffen-
fchaft und Technik*l und ..Aus Literatur und Kunftâ€œ bedeuten fogar eine allge-
mein hewillkommnete Bereicherung des Inhalts. Wer die Leipziger .Zlluflrirte
Zeitung* lief't. wird iiber alle Wiffensgebiete unterrichtet. er kann die Gefchichte des

Tages verfolgen. er ï¬ndet wertvollen Unterhaltungsï¬off. fpannende Romane. Die
Taufende von Bildern. die jeder Jahrgang enthalt. werden in den modernften
Druckverfahren teils ein.. teils vlelfarbig hervorragend wiedergegeben,
Der neue Jahrgang. in dem wir am 26. Februar die
.000. Nummer in befonders prÃ¤chtiger Ausftattung verÃ¶ffentlichen werden. wird trotz
der Ungunii der Zeiten an Inhalt und Ausftattung den frÃ¼heren nicht nachftehen.
Abonnements nehmen alle Buchhand-
lungen und poftanftatteu entgegen.

GefchÃ¤fisï¬elle der ..Illu-Mieten Zeitungâ€œ
Verlag von Z.Z.Weber. Leipzig. ReudniÃŸer StraÃŸe 1-7.
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uncl (lem Rustritt Ã¤crihach betrÃ¤gt [67 rn
bei 12 km bntfernung 'on cler Verlin-

kunï¬sltelle bis :um ehachurl'prunf. blun
mac t ingenieur b. baaclcr in U rn, cler
[ich fehr ein chencl mit clem Donauuer-
'linkun spro lem befchiifti hat, rien
Vorfch alg, cias ldiutrgefÃ¤le mit runci
150 m ( ei 4000 Zekuncienliter: 600()
kfcrciekrÃ¤ftc) in elektrifche lZncrgie um-
:uwanciclm thus elieler kÃ¶nnten auch
clie an cler Donau anliegenclen Nark-
belitaer, cite clurch ciic Verlinkung
Zchacicn erleicien, ihre bntlchiiciigung
erhalten. 0tto i-:rnl't Zutter.
Wolkenbilciung uncl .ver-
nichtung ciurch blugacugc. lm Mai
Ã¤icfcs l:fahres machte man gelegentlich
einer uftfahrt eine feltlame beobach-
tun : wÃ¤hrcnci cias k'lugaeug in einer
klÃ¶ e 'on etwa 9000 rn eien 'Ã¶lli
wolkenlol'cn l-[immel ciurchrog, cntftan
aufeinmal einma'chtigcs Wolken cbileic,
clas bis au einer hÃ¤nge tion 50 m an.
wuchs. l)a es (ich hierbei keineswegs
um eine Siciam fwolkc ocicr etwa einen
bauchi't-rcifen anclclte, i'onciern, wie
willenlchaftlich feltgeltellt wurcie, um
eine aus biskril'tallcn :ulammengefctate
Zirruswolke, mulite man annehmen, (laid
ciie bilciun (tiefer Wolke ciurch cias flug-
:eu 'erur acht worclen war, uncl ciie ifr-
for chung cliefer eigenartigen brichci-
nung hat nun, wie ein bericht in cler
â€žl)eutfchen huftfahreruitung" cla cgt,
clcnn auch in 'Ici- 'l'at eiicfc Mona mc
beltiitigt. Geraete wahr-:nei clas blugacug
clic l.uft ciurchkreuate, war cije Memo-
fpha'rc im bereich cicrZirrusrc ion ferien-
falls rnit dll/allerciampf iiberiÃŸattigt uncl
(chic-ci nun eien Ã¼berfchiifligcn Waller-
ciam fals Naliertropfcn ocicr Vielmehr
als iskril'talle aus, cia ciic 'temperatur
in ciiefcr liÃ¶hc Z0 bÃ¤ltegraclc aufwies.
Vielei- Vorgang konnte in (tiefer XVcile
aber nur ciann i'tattfincicn, wenn gleich-
:citig ciic luft 'on einer reichlichen
Menge feinltcr Ztaubteilchen ciurchl'etat
war, ciic clen [ich bilcicncien 'l'rÃ¶pfchen
ewillermabcn als bern ciiencn konnten,
iete Ztaubtcilchcn [incl ineles normaler-
wcile in ciiel'er l-[Ã¶he uncl noch ciaeu
in grÃ¶ÃŸerer Ninaahl natiirlich nicht ror-
hancien. wurcien aber in cliclcrn falle
ciurch ciic Muspufigale cies Motors, uncl
:war in l-'orm feiner buiikÃ¶rnchcn, in
(lie cias klugaeug umgebcncie luft bcfÃ¶rclcrt. l)ie boigc eier l)urchi'et:ung eier ÃœtmofphÃ¤re
mit clan Ztaubteilchen war nun, clab ciie '['eilchen alsbalcl au Mittelfrunkten von bis-

kril'tallen wurcien uncl, inciem lie (ich uermehrten, allmÃ¤hlich clas gro le Wolkenï¬ebileic
am hiirnmel cntl'tehen lieben-[bwin wie ein hlugaeug eine Wolkenbilclung eruor-
brin en kann, [*0 kann aber auch ciurch ciie bcwcgun einer blugmafchinc ein Wolken-
ebiclc vernichtet wercien, uncl auch iiber clicle brFchcinung liegt (ier bericht eines
orfchcrs nor, der l-iirnmcl war, als clas bctrebcncle f-'lugaeug lich ciurch ciie luft bewegte.
in einer l'lÃ¶he 'on ungefÃ¤hr 500 m mit fein 'erteilten dicbcllchlcicrn becieckt, ciic aus-
fahcn, als ob (ic (ich :u einer Wolke ucrclichtcn wollten. Viele biedellchleicr wurclen
nun iron .lem blu Zeug gewiffermaÃŸen aufgefrcllcn, inclcrn es, wÃ¤hrcnci es cite Zehleier
clurchpfliigte, eine eutlich fichtbare blaue Ztraiie 20g, ciie rolle fiinf Minuten lang licht-
bar war uncl (ich erft allmÃ¤hlich wiccler fchloli. l)ic beobachtung ergab, ciali lich auf
cler rechten Zeite cler Malchinc ciic [Uebel 'erciichtct hatten, w'a' rencl (ie :ur gleichen
Zeit auf cler linken Zeit.: eiiinncr geworclen waren. Ls ift eicmnach anaunehmen, ciali
cler Vorgang ciaciurch Zoltancic kam, ciab (lie Wolke infolge cler Zchraubeneirehung, (lie
ciic luft nach hinten treibt, in ihrem unteren *l'eilc aufgelÃ¶lt uncl im oberen uerciickt
wurcle, bs wÃ¤re ebenfo wifl'cnswcrt wie wichtig, wenn clcrartigc beobachtungen in rÃ¼be-
rcm Maliltabc fortgefetat wiircien. M. Ni. u. [Ã¼tgcn orf f.
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bie illulh-lrt. Zeit-rn ckarf nur in cler (JeNalt in eien Verkehr
Fille Lufcnclunx:
W
'ur ...fuer Uli-ier kann nur nach fettes-.allzu 'orhertger V
Copyright l)ecaanber 28** [.919 bw lllultri'te Zeitung. [NUR-cr, he'qacig.
* * ' ' [-7, ll ci 2 l'
â€œIo-*ue- ku cim- â€œ *Ã¼* Newman Ã¤" l "WÃœ- Zem'lo in :*WYWWâ€œ RUF. ]. MÃ„RZ-[1:31:38] - [lik- un'qlangte [Linke-sungen an elle Ka ktjon 'irc' keinerlei Verantwortung Ã¼bernommen.
blume-ner 3991.
bracht wer-ten. in .In (ie :ur .Ausgabe gelangt ift. lese VeranclerunÃ¤, auch cias belle en 'on [druckfaehen irgenclwelcher hr', iii unterlag' uncl wien] gerichtlich ..mol-e.
u
rigen an clie 6e chÃ¤ftsltelle eier [linke-irren Zeitun , ebenfalls ln bciprig. au richten, - Genehmigun-
153. banel. Verlag 'on ).).Kll/eber in help-ig, beucinitaer Ztraiie l-7.
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ist ein Zekt nur ciann, u/enn er aus gan: tliiebtigen,
uÃ¶-llig reinen Weinen bestebt, obne trennte Zusatae ber-
gestellt ist uncl (lnreb jabrelanges klasebenlager eale [Leite er-
langt bat. l)iese Zeaingungen erfÃ¼llt â€žliupferberg KieslinZâ€œ in jener Weise.
&Mas ist Riesling?: â€žRiesling" ist (lie lrauhenan. welehe l)entscb|ancts eaelste Weisst-'eine liefert.
lobannisherger, 8teinherger, Zernkastler n. a. sinn Riesling-Weine. besonaers tlÃ¼cbtige
untl cluftige unter ibnen ureraen :u ..bunterberg Rieslingâ€œ ansgeurÃ¤blt, also
(lie berii bmtesten Weinsorten aer ganren Welt.
tlieraurcb erklart sicb aie einrigartige (iÃ¼te (iieser Marke,
â€žfi'npFerberg Kies/ingâ€œ ist (Fer erste una em te Niesli'na-Zetrt/
Zwecks Anlrecbkerballnng stets glelel-.bleibentter (inte lFersen-:l e. Z'. eingeschrÃ¤nkt.
[E
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Zebreihmascbine (0"1'ML'U'AK -
Weltbekanntes "rÃ¤Ã¼sionskabrikat
Ziehthare Zobrift, Zinfaebe Umsebaltnng.
Zureitarben-Morriebtung. keiebter Anschlag.
(irÃ¶lite Zehreihgeselinincligkeit.
t-lÃ¶ebste Durebseblagskraft. MMal2entrei|ant
Automatische barbbanÃ¤umsebaltung.
Zequemes Zeitreihen ron WaebsmatriZen.
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'M'it kolonnensteller.
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Zllu f tr ir te Zeitu n g .
N r .
:n en n t min i- in i; in i- in n ii ii '
O r . Fifch er fch e W o w ereit- A n ita(  â€ ž Szu ,...â€ ž.â€ žâ€ ž,
Ber lin  W . 5 7 ', ieten f tr  2 2 , au ch  f Ã ¼ r  D amen . H erv o r rag en d e Er fo l e,
h efo n d ers b ei eife- , Ein jÃ ¤ h r .- , Pr ima' N o tf th lu Ã Ÿ -  n n d  K r ieg sretfep  f .,
f tir  letztere :t So n d erk u r fe, V is t. Ju li 1 9 1 9  b ef tan d en : 5 4 6 2  ZÃ ¶g lin g e,
1 9 1 8 u .a.tLA b it.(7 0 amen >,2 4 V r itn .,1 4 1 Etn iÃ ¤ b r .,tttt9 :b io 1  Ju li6 4 t'tr teg sad .
Leif . D r .
'o rd ereitu n g san sta't "||-  c'o . ein jÃ ¤ h r ig en .,
p r in t.-  u n e' k b itn r ien ten ex o men  an  Ju ck eb u rg .
U n ter  Ztaatsau fslch t. -  Zch n elle u n a sicIere k Ã ¶rcleru n g  in  k lein en  [ G assen
b ei g ru n ctsÃ ¤ telich er  k er Ã ¼ elcsich ti u n  er  Li en n r t ein es fer ien  8 ch Ã ¼ ters.
G u t eteitetes k amitien in tern at. eso  k en n t e] ( r ]eg ak u rae.0 lan een cle
Lr fo  g e. p ro sp elr t u n e]  _ fah resv er ich t ( tu i-ch  eien  D irek to r  cler  Rn statt.
TÃ ¶ch terh eim A n n a K rau fe. D resd en . .iii-x i't'i'ix x tÃ Ÿ t:
l. Ran g es. Eig en . erb au te mo d eru cp V iï¬‚a tn  f reier  Lag e. Zen tral-
h eizu n g , f lieÃ Ÿ en d es W affel-_ tn  d en  Sch lafzimmern , BÃ ¤ d er , Tu rn -  u . Tan z-
faal elek tr ijf aies Lich t, Ten n isp lÃ ¤ tze, g ro Ã Ÿ er  (h ar ten . Leh r tÃ ¤ cb er : Sp rach en .
W i en fch a ten , K iln f te. K Ã ¶rp erau sb ild u n g  d u rch  G n n in af tik , Sp o r t.
J iiii'i'iiiiiiiiiiiillitiiiili|iiiilliliililillililtiliiilliiltlliliitliii'iiiilit ' ""
Referen ten  u n d  V ro fp ett. A n n a str -an te. w if fen fcv af tl. g ep r . Leh rer in .
i. 'iii- ren n en .
[3 -1 ] ' '1 .'tir eeiil1 ero
k lein e W an n en , rem]  u n t)  realg z- ru n .
( tb -ern ek iin iin . Zir l- '1 g  g en k g ._ ln t-mu tt f it-n it. ( 'lin ratr t. 1 3 0 2 4 1 0  [ W eg e, [ in ter -
r it-h t .1 .[7 r2 io h u n g . Lig en -7  Ã – k o n o mie. ( Sp o r t. W an n er - |1 . U li- ier . d itq tiain .
til- W er  irn  Zan n mrin n a. h eru m! : W h o  4 , k 'n in p o tr t f rei ( In n - .h  r li.-  d ir t-k n o r r .
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Illuftrirte Zeitung.
Allgemeine Notizen.
uber Erfahrungen rnit den Retriever-Zinn, die im Ruhr-
bergbau bisher gemacht wurden. hat der Reichsverband der
Deutlchen Jnduftrie der Nationalverlammlung eine Zu-
lammenftellung vorgelegt, 3m Rubrbergbau find bereits im Mai
biel'rs Jahres Betriebe-reite eingefÃ¼hrt worden; fie haben auÃŸer*
ordentlich zahlreiche Beirhroerden gegen Ãœbergriffe aller Art
veranloÃŸt. So haben BetriebsrÃ¤te. ohne bie Direltion zu fragen.
betritbljche Anordnungen getroffen und u. a. beftimmt. daÃŸ an
beftimmten Stellen nur fiinfeinhalb Stunden gearbeitet werden
follte ulw. Wie zu erwarten war. benutzten die BetriebsrÃ¤te
ihr Amt. um einen Organifationszwang einzufÃ¼hren. und
in einigen Zecken wurde durch die BetrieberÃ¤te betanntgemacht.
daÃŸ jedes Mitglied des Betriebes bis zu einem feftgelegten
Termin fein Mitgliedsbueh (l) oder die Mitgliedstarte dem Be-
triebsrat zu Ã¼bergeben und die BeitrÃ¤ge zu regeln habe, In
einem Ã¤hnlichen Fall machte der Betriebsrat betannt. daÃŸ bei
den abzufchlieÃŸenden TarifvertrÃ¤gen Unorganifierte nicht
berï¬clfictitiat und zur Arbeit niÃ¤'t mehr zuorlaflen wiirden.
Einer â€žBitteâ€œ (l) des Reichslvntmiffars. diefe Bekanntmachung
umgehend zurÃ¼ckzunehmen. wurde nicht ftattgegeben. DaÃŸ die
Aufgabe. fÃ¼r die ErhÃ¶hung der Produktion beforgt zu fein.
von den Betriebsratsmitgliedern nicht im mindeften beachtet
wird. ift aus faft allen Betrieben erfiihtlich. insbelvndere treten
die BetriebsrÃ¤te in den meiften FÃ¤llen gegen Ãœberlcdiehten ein;
zum Teil wird gegen die Leute. bie [ich bereit erklÃ¤ren. Ãœber-
fchiÃ¤iten zu machen. mit terroriftifchen Mitteln vorgegangen.
Ferner maÃŸten fich hÃ¤ufig die BetriebsrÃ¤te ein Einfpruchsrecht
bei Einftellungen an. das ihnen noch gar nicht zufteht. Auch
Drohungen mit Streits werden hÃ¤ufig durch den Betriebsrat
angewandt. und in einigen FÃ¤llen ift es fogar zu TÃ¤tlicbleiten
und MiÃŸhandlungen von Leuten gekommen. deren Einftellung
der Betriebsrat verhindern wollte. Nach den Beftimmungen
iiber die BetriebsrÃ¤te [ollen fie monatlich drei KontrollfÃ¤zichten
fuhren; im iibrigen hatten die Betriebsratsmitglieder. wie alle
anderen, Arbeitsfchichten zu fahren. Bei fait allen Betriebs-
rÃ¤ten machte fich jedoch das Beftreben geltend. iiberhaupt
keine Arbeit mehr zu leiften. Der Reichsverband der
Deutfcben Induftrie hot an die Nationalverfarnmlung die Bitte
gerichtet. daÃŸ bei den jenigen entfcheidenden Beratungen Ã¼ber
das BetriebsrÃ¤tegefeÃŸ diele Erfahrungen berÃ¼clï¬chtigt werden.
Ernlte Mahnung an alle, die es angeht. Die Weltgelcbirhte
nennt [o viele Revolutionen. die zunÃ¤cbft den Sieg und die
Befreiung der Arbeiterlchaft brachten. Nirgends aber lonnte
der Erfolg ausgebaut oder nur feftgehalten werden. Wahllos
und zÃ¼gellos wurden die unmÃ¶glichften Forderungen vertreten.
bis zunÃ¤chft der vÃ¶llige Zulammenbrurh und dann die Realtion
kam. MÃ¶ge die deutfche Arbeiterlchaft niÃ¤zt lelbft das gleiche
Schiclfal auf fich heraufbeltdrvÃ¶ren. Unerfiillbarern nachjagen.
und wenn es noch fo lchÃ¶n und felbft notwendig wÃ¤re. macht
blind fÃ¼r die Wirklimleit und fÃ¼hrt zum Zufammenbruch.
Der Llefftand des franzÃ¶flfehen Franken. eDer Patifer
â€žTempsâ€œ befpricht in einem langen Artitel die Krifis der fran-
zÃ¶fifchen Valuta. Er betont. daÃŸ der franzÃ¶fifche Frank billiger
fei als je. Ein Dollar lvfte mehr als zehn Frarten. ein Pfund
Sterling mehr als vierzig Franken und eine fponifcbe Pefeta
zwei Fronten. Der â€žTempsâ€œ hofft. daÃŸ die angekÃ¼ndigte groÃŸe
Anleihe den Stand der franzÃ¶fifchen Valuta beffern wird. be-
tont aber erneut die Notwendigkeit der Erlangung von Krediten
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i im Ausland. Die AumÃ¼hle!! fÃ¼r die Erlangung folcher Kredite
7'_ England und Amerika fuld dern â€žTempsâ€œ zufolge heute un-
zunfttger als vor einiger Zelt. Das Parifer Abendblatt bemÃ¼ht
ned nachzuweilen, daÃŸ Amerika ein Interefle daran hat. Frank-
!_Eub in weitem Umfang Kredite einzurÃ¤umen. und ftellt zum
:ehluÃŸ feft, daÃŸ im Fall der Richterzielung einer VerftÃ¤ndigung
mit Amerika Frankreich von einer Krifis bedroht ift. deren Um-
lqng und Ernft von der BevÃ¶lkerung kaum geahnt wird.
Zlluftrirte Zeitung.
litbtphotographie und ihrer modernen Behelfe. FrÃ¼her hafteten
der Blitzlichtvhotographie unleugbar betrÃ¤chtliche MÃ¤ngel an.
Diefe ÃœbelftÃ¤nde find aber vÃ¶llig behoben bei Verwendung von
â€žAgfaâ€œ-BliÃŸlicht. das keine explofiven Beftandteile enthalt
und infolgedeffen nahezu gerÃ¼ufehlo5 verpufft. VermÃ¶ge diefer
VorzÃ¼ge kÃ¶nnen damit Aufnahmen in den intimlten RÃ¤umen
ftattfinden. ohne daÃŸ deren Einrichtung im mindeften leidet.
DaÃŸ â€žAUT-Handbuch, zurzeit im 200. bie :220. Taufend zum
Die Leipziger KonzertfÃ¤ngertn Elena Gerhardt wurde ein- Ladenpreis von t Mark 20 im Handel. bietet jeden wÃ¼nfchens-
geladen, eine Tournee von zwanzig Konzerten durch Spanien werten AulfrhluÃŸ. E5 follte heute keinen CamerabefiÃŸer geben.
zu abfolvieren. auÃŸerdem je zwei Konzerte in Rom. Mailand der nicht mit BliÃŸlicbtaufnahmen Beleheid weiÃŸ. denn nur dann
und Turin. Die KÃ¼nltlerin wird diefer Einladung im Februar ift er in [einen Aufnahmen unabhÃ¤ngig von Raum und Zeit,
und MÃ¤rz Folge [eiften.
Die IliÃŸlirhwhotographie findet unter den
nicht in dem MaÃŸe Anwendung. wie fie es bei ihren augen-
Amateuren noch der
Schweizer WinterfportnaÃŸrichten. Jin Berner Oberland ift
Sportbetrieb in vollem Gange. Auf der Wengernalpbahn
verkehren die Sportziige iÃ¤gliÃ¤) bis hinauf zur Wengernalp.
fÃ¤lligen VorzÃ¼gen verdient. Wenn in den meiften FÃ¤llen die In Grindelwald liegen zahlreiche Anmeldungen auslÃ¤ndilcher
Camera wÃ¤hrend der Wintermonate zur Ruhe verurteilt ift,
idfern fie nicht hin und wieder einmal fÃ¼r die Aufnahme einer
Winterlandflhaft oder eines Sportbildes entftaubt wird, fo liegt
der Grund wohl zum guten Teil in mangelnder Kenntnis derBlitz-
,Leipziger Lebensverï¬cherungs- *
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(Alte Leipziger)
GegrÃ¼ndet 1830 . Leipzig 1* Dittrichring 21
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WintergÃ¤fte vor. St.MoriÃŸ und Pontref ina melden 10 Grad
KÃ¤lte. l Meter SchneehÃ¶he. pulverige SlifÃ¶re. alle Sportarten
in vollem Betrieb. Gftaad. der bekannte Berner Winterlport-
platz, veranftaltet am l7. und 18. Januar die Sehrveizerifcbe
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Meifterfchaft im Eishockey. am 25. und 29. Januar groÃŸe Pferde-
rennen und am 1, Februar eine groÃŸe Sprungkonkurrenz auf
dem Hornberg. Die SihneeverhÃ¤ltnille find gÃ¼nftig; das reich-
haltige Sportprogramm wird Gftaad zu den vielen alten zahl-
reiche neue Freunde verfchaffen. Engelberg ift der bedeutendfte
WinterlportplaÃŸ der Znnerfehtoeiz. Zn feiner 3',*, Kilometer
langen Bobfleighdahn, deren beide Endpunlte eine Drahtleilbahn
verbindet. befiÃŸt es eine an NaturfchÃ¶nheiten einzig daftehende
Anlage. Die auegedehnten Skifelder am Titlig wetteifern mit
denen der, Jungfraugebiets. Der Fungfraubahnbetrieb ift erÃ¶ffnet.
Edelfte deutlthe LikÃ¶re erzeugt die fich eine5 vorzÃ¼glichen
Weltrufs erfreuende Branntweindrennerei E. L. Kempe & C o..
Aktiengefellfchaft in Oppach i.Sa. Wer den kÃ¶ftliehen
â€žSr Afraâ€œ nur einmal iiber feine Lippen gebracht hat. wird
ihn nie miffen wollen. Und fo verhÃ¤lt es 'im auch mit allen
anderen Kempe'lchen Erzeugniflen. dem Weinbrand â€žExquifit'*,
â€žEdelâ€œ und â€žTriumphâ€œ. der Kempe'fehen LikÃ¶re â€žWitwe Bolleâ€œ.
â€žOnkel Nolteâ€œ. â€žFromme Heleneâ€œ. den vorzÃ¼glichen â€žBitteren
Tropfenâ€œ. dem ftarkenden â€žKraft-Elixier". dem wÃ¼rzigen â€žSpree-
mÃ¤lder KrÃ¤uter-LikÃ¶râ€œ und dem â€žPan Dietrichâ€œ.
Neues Abonnement
Fliegeitden
BlÃ¤tter
1920. l. Quartal (Januar-MÃ¤rz)
preis vierteljÃ¤hrlich (13 Ilum mern) 6 Marl.
Im Inland unter Kreuzband 7.30 Mark- durch Zeitungs-
poï¬ 6.40 Mark. > Oeftellungen werden von allen
Ouahhandlungen undZeitungs-GefchÃ¤ï¬en-fowie durch alle
poï¬Ã¤mtcr und unfere Expedition angenommen. probe-
numinern ftehen auf Verlangen koftenlos zurJIerfÃ¼gung.
MÃ¼nrhem im Dezember 1919.
Die Expedition der â€žFliegendeu BlÃ¤tterâ€œ
Ã„*
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General-Depot und Verfand
Hohenzollern-Apotheke. Berlin rs. 10. l
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Illuftrirte Zeitung.
Politik und Religion/BetraÃ¤ftungen zum Chriftfeft lMK.
Von Profeffor l)r. Gerhard Budde. Hannover.
olitik und Religion feheinen in einem unÃ¼berbrÃ¼Ã¤baren
GegenfaÃŸ zu ftehen; befmÃ¤ftigt fich doeh die eine mit
Fragen. die allein das irdifehe Leben betreffen. wÃ¤hrend die
andere Probleme umfaÃŸt. die iiber diefes Leben hinausreirben
und den Menfthen mit einem Reiche des Geiftes verknÃ¼pfen
wollen, das nieht von diefer Welt ift, Und fo ift denn auch
immer wieder darauf hingewiefen worden, daÃŸ Politik und
Religion fich nieht vertragen. und daÃŸ der Politiker, wenn
er feine Ziele erreichen will. fieh nicht durch die Gebote der
Religion binden kaffen dÃ¼rfe. DaÃŸ diefe Auffaffung
eine einfeitige und in letzter Linie unhaltbare ift. kann
uns eine Betrachtung der gegenwÃ¤rtigen Lage Deutfth-
lands lehren; und gerade das Ehriftfeft dÃ¼rfte als eine
paffende Gelegenheit erfeheinen. zu zeigen. wie fehr in
der Gegenwart die deutfche Politik bei der LÃ¶fung der
gewaltigen Aufgaben. die ihr infolge des Zufammen-
bruehes unferes Volkes geftellt find. auf die Hilfe der
Religion angewiefen ift.
Schlimmer und verhÃ¤ngnisooller als der Ã¤uÃŸere Zu-
fammenbrurh unferes Volkes ift der moralifihe Ban-
kerott. der Ã¼ber uns hereingebroehen ift. und der in
GenuÃŸfueht und Habfueht. in gefinnungs- und grund-
faÃŸlofer Streberei und Maffenanbetung. in Arbeitsfeheu
und Opferunwilligkeit. in Lug und Betrug folche Orgien
zeitigt. daÃŸ es ernften Beobachtern des gegenwÃ¤rtigen
Volkslebens in Deutfthland fehwer gemacht wird. an
der Zukunft Deutfchlands nicht vÃ¶llig zu verzweifeln.
Der moralifihe Tiefftand ift ein derartiger. daÃŸ auch
die genialften Gedanken und MaÃŸnahmen der Politik
allein nicht imftande fein werden. unfer Volk wieder
emporzuheben, Sie werden vielmehr. und wÃ¤ren fie
aueh noch fo genial. folange ergebnislos fein. als nicht
eine moralifehe Wiedergeburt unferes Volkes er-
folgt. die in jedem feiner Glieder den Willen wieder-
erweckt. die eigenen perfo'nliehen Jntereffen zurÃ¼ckzu-
ftellen und fich mit ganzer Kraft und ganzer Seele
den Jntereffen des Gefamtwohles. des Vaterlandes. zu
widmen. Ohne diefen hingehenden Willen des Volkes
an die Aufgaben der vÃ¶lkifrhen Gemeinfrhaft vermag aueh
der genialfte Politiker nichts zu erreichen.
Diefer Opferwille fetzt aber eine Ãœberwindung des
jeÃŸt in den kraffeften Formen zutage tretenden Egoismus
voraus. Die Ãœberwindung des Egoismus kann aber
wiederum nur erfolgen. wenn das Denken und Sinnen
des Volkes von den materiellen Werten. denen es jetzt
noch zu einem groÃŸen Teil in wilder Haft und ge-
wiffenlofer Gier nachjagt. fich wieder auf die idealen
Werte richtet. die Deutfrhland im Verlauf feiner Ge-
fihichte auch nach tiefem Fall immer wieder hochgebrarht
haben. und die auch jetzt wieder allein uns Rettung
bringen kÃ¶nnen inmitten der furchtbaren GefahrenÂ» die
uns von allen Seiten umlauern. Verinnerlirhung und
fittlirhe Vertiefung des deutfihen Volkslebens - das ift
der einzige Weg. der uns vor vÃ¶lliger Vernichtung
bewahren kann. Wir mÃ¼ffen auch jetzt wieder. wie naeh
dem Tilfiter Frieden. durch innere KrÃ¤fte erfetzen. was
uns an Ã¤uÃŸerer MaÃ–t verloren-
gegangen ift.
Deshalb follte es auch die deutfehe
Politik unferer Tage als ihre Haupt-
aufgabe. von deren LÃ¶fung der Er-
folg aller ihrer anderen MaÃŸnahmen
in erfter Linie abhÃ¤ngt. anfehen,
Mittel und Wege zu fehaffen. die
jene Verinnerlichung unferes
Volkslebens gewÃ¤hrleiften. und alle
diejenigen KrÃ¤fte in ihren Dienft zu
ziehen. die die Wertung einer un-
eigennÃ¼ÃŸigen. idealen Gefinnung
fÃ¶rdern kÃ¶nnen. Eine deutfche Politik.
die diefe ihre Hauptaufgabe verlennt.
ift von vornherein zur Unfruchtbar-
keit verdammt; darÃ¼ber werden keine
Augenblielserfolge den Kenner der
deutfihen Volksfeele und der deut-
fÃ¤)en Gefchiehte hinwegzutÃ¤ufehen ver-
mÃ¶gen; auch der genialfte Real-
politiker wird fcheitern. wenn er deu
Imponderabilien des Innenlebens
nicht Rewnung trÃ¤gt. die nun einmal
das Geheimnis deutfeher Kraft und
deutfÃ¤zer GrÃ¶ÃŸe in fich fchlieÃŸen.
Run hat fich aber irn Verlauf der
deutfehen GefehiÃ¤ne immer wieder als
die ftÃ¤rkfte Kraft zur Verinnerlichung
und Vertiefung der deutfehen Volks-
feele die Religion erwiefen. und
diefe hat gerade in Deutfrhland eine
befondere â€ždeutfche ReligiofitÃ¤t" er-
zeugt. die durch ihre Eigenart ganz
befondere Garantien fÃ¼r ihre Wir-
kung auf das Volksleben gewÃ¤hrt.
Diefe Eigenart deutfcher ReligiofitÃ¤t
Theodor Fontane.
mit der fithtbaren Welt verlieren noch das Wirken zu ihr
einftellen; vielmehr fotl der durch jene Verinnerliehung fee-
lifeh erneuerte Menfrh zur Welt zurÃ¼ckkehren und das neu-
gewonnene eigene Leben durch unablÃ¤ffiges Wirken fÃ¼r die
Rebenmenfchen bekunden, Ein â€žLebemeifterâ€œ gilt ihm mehr
als taufend â€žLelemeifter",
So erkÃ¤mplte fich auch Luther zunÃ¤chft fÃ¼r fich eine
neue Jnnenwelt. Aber fo hoch auch diefe neue Welt Ã¼ber
der fiehtbaren Welt lag. fo verlor fie doeh nicht die Be-
bern ,Jahre 1897.
Rach einer Paftellzeiehnung von Profeffor Hanns Fechner aus
gunften einer hÃ¶heren Welt von diefer Welt ganz zurÃ¼ck-
zuriehen. fondern weifen ihn an. die VerhÃ¤ltniffe der irdifthen
Welt im Hinblick auf die Normen und Gebote einer ewigen
Welt zu vervollkommnen und damit die Kluft zwifchen der
moralifehen Welt und der Welt der Erfahrung immer mehr
zu Ã¼berbrÃ¼cken. So tritt uns alfo in diefer Religion
EÃ¤harts und Luthers eine Religion des Lebens ent-
gegen. die das Leben der Menfehen mehr und mehr den
fittlichen Idealen annÃ¤hern will.
Eine folehe Religion des Lebens ift aueh diejenige
Art deutfcher ReligiofitÃ¤t. die wir als HumanitÃ¤tsreli-
gion zu bezeichnen pflegen, und die durch Leffings
â€žNathan der Weife" eine fo wunderfehÃ¶ne diehterifche
Geftaltung erhalten hat. Nicht das WÃ¤hnen Ã¼ber
Gott, alfo das Bekenntnis. ift hier die Hauptfaehe. fon-
dern die Ergebenheit in Gott. das beiÃŸt die willige
Unterwerfung des Menfehen unter den gÃ¶ttlichen Willen
in allen. auch den fchwerften WechfelfÃ¤llen des Lebens.
wie fie der weife Nathan gezeigt hat. als ein Tag ihm
feine Frau und feine fieben blÃ¼henden SÃ¶hne raubte.
tlnd zu diefer Ergebenheit in Gott follen dann in diefer
Ã–umanitÃ¤tsreligion Liebe und Duldfamkeit gegen den
RÃ¤rhften hinzukommen. Wer diefe Ergebenheit in Gott
und diefe Liebe zu feinen Mitmenfrhen befiÃŸt. der ift
irn BefiÃŸe der wahren Religion, einerlei. wie fein
Bekenntnis lautet; fie kann unter und in jedem Bekennt-
nis fich entwickeln. denn fie fteht als Religion des
Lebens Ã¼ber dem Bekenntnis.
â€žWohlanl
Es eifre jeder feiner unbeftorhcnen.
Von Vorurteilen freien Liebe nach!
Es ftrcbe von euch jeder um die Wette.
Die Kraft des Steine. in feinem Ring an Tag
*Zu legen! Komme diefer Kraft mit Sanftrnut.
Mit herzliÃ¤zer VertrÃ¤gliwleit. mit Wohltun.
Mit ijttlxiigfter Ergebenheit in Gott
Auch hier erfcheinen als das Wefen der Religion die
Anerkennung einer hÃ¶heren Welt und der Drang und
das Beftreben. die irdifche Welt mit den Forderungen
jener hÃ¶heren Welt immer mehr in Ãœbereinftimmung
zu bringen. So ift den verfehiedenen Formen deutfeher
ReligiofitÃ¤t ein etbifeher Aktivismus eigentÃ¼mlieh, der
fie in ganz hervorragendem MaÃŸe dazu befÃ¤higt, das
Volksleben zu verfittlirhen und mit Liebe und Begeifte:
rung fÃ¼r ideale Werte zu erfÃ¼llen. Dadurch gewinnt
aber eine folehe ReligiofitÃ¤t auch eine gewaltige Bedeu-
tung fÃ¼r den Staat und damit fÃ¼r die Politik. Denn
von der fittliehen Befchaffenheit und dem idealen Ge-
halt des Volkslebens hÃ¤ngt auch das Ã¤uÃŸere Gedeihen
der Staaten ab; es ift auch hier der Geift. der fich
den KÃ¶rper baut.
Das ift nicht eine bloÃŸe Theorie. eine fubjektive An-
fehauung. fondern das ift eine durch die Gefehiehte
immer wieder erhÃ¤rtete Tatfatbe, In unferer eigenen
vaterlÃ¤ndifchen Gefchichte ift diefe Tatfaehe uns wohl
am fehlagendften im erften Jahrzehnt des vorigen Jahr-
hunderts entgegengetreten. als Bonaparte bei Jena
PreuÃŸen in TrÃ¼mmer gefrhlagen
hatte, Damals wÃ¤re alles verloren
gewefen. wenn nicht MÃ¤nner auf-
getreten wÃ¤ren. die, erfÃ¼llt von jener
zu fittliiber Tat drÃ¤ngenden deut-
fchen ReligiofitÃ¤t. das ganze Volk
mit idealer Gefinnung und Opfer-
bereitfehaft erfÃ¼llt und dadureh in
dem Volke einen Fonds von inneren
KrÃ¤ften gefehaffen hÃ¤tten. die. als fie
dann zur BetÃ¤tigung in der Ã¤uÃŸeren
Welt aufgerufen wurden. auch hier
fich als zum HÃ¶ehften fÃ¤hig errviefen
und das bis zum Ã„uÃŸerften ge-
demiitigte Vaterland einer neuen
BlÃ¼te entgegenfÃ¼hrten.
Gerade deshalb ift z. B. ein Mann
wie der Freiherr vom Stein
als Politiker fo hefonders hoch zu
fehÃ¤ÃŸem weil er den fÃ¼r das Staats-
leben fo auÃŸerordentlich hohen Wert
religiÃ¶fer und fittlicher MÃ¤chte klar
erkannt und fie mit genialer Organi-
fationskraft in den Dienft des
Staates geftellt und fÃ¼r diefen frucht-
bar gemacht hat, Er wuÃŸte, was
hefonders auch die Religion fÃ¼r die
Politik bedeutet. und wie diefe fich
einer der ftÃ¤rkften StÃ¼tzen begibt.
wenn fie auf jene verziwten zu
kÃ¶nnen oder fie gar als den Fort-
fehritt hemmend bekÃ¤mpfen zu mÃ¼ffen
glaubt.
An ihm follten fich die Politiker
unferer Tage ein Beifpiel nehmen.
Sie follten fich immer mehr bewuÃŸt
werden und bewuÃŸt bleiben. daÃŸ. fo
beftebt darin. daÃŸ fie zunÃ¤chft ihre
Kraft fchÃ¶pft aus einer unfiihtbaren
Ordnung in der ewige und allem
Wandel der Gelchirhte und des
Menfehenlebens Ã¼berlegene GefeÃŸe
herrfehen, dann aber mit der aus
diefer unfichtbaren Ordnung ge-
wonnenen Kraft fich an die Aufgaben diefes Lebens her-
anrnacht und lieh bemÃ¼ht. es immer mehr mit jener ewigen
Ordnung in Einklang zu bringen. Diefe Eigenart deutfiher
ReligiofilÃ¤t zeigt uns fehon die deutfehe Myktik.
Meifter Eckhart verlangt zunÃ¤ehft eine energifehe Konzen-
tration des Menfehen auf fich felbft; er foll â€žalle feine KrÃ¤fte
heimrufen und fie von allen zerftreuten Dingen fammeln in
ein inwendiges Wirken". um â€žFrieden und Freiheit des
Herzens in einer ftillen Ruhe zu finden"; dabei fordert
Eckhart eine grÃ¼ndliche Austreibung aller SelbftfuÃ¤n und
alles Verlangens nach Lohn. Aber bei diefer Konzentration
oder Verinnerlichung foll der Menfeh nieht die BerÃ¼hrung
Das Denkmal Fontanes in feiner Vaterftadt Neuruppin in der Mark Brandenburg.
Zum 100, Geburtstag Theodor Fontanes am 30.Dezember (fiehe die WÃ¼rdigung des
Dichters auf S.855).
ziehung zu ihr. Vielmehr erwaebte gerade nach dem Gewinn
der neuen Welt in Luther der Drang, das neue Leben durch
ein Wirken in diefer Welt zu befunden. und zwar vornehm-
liÃ¤) durch ein Wirken der Liebe zu den Rebenmenfrhen. â€žEs
flieÃŸt". wie es bei Luther heiÃŸt. â€žaus dem Glauben die Liebe
und die Freude im Herrn. und aus der Liebe ein froher
und freier Geift. dem RÃ¤chften aus freien StÃ¼cken zu dienen.
unbekÃ¼mmert um Dank oder Undank. um Lob oder Tadel.
um Gewinn oder Verluf.â€œ
Es handelt fich fowohl bei Meifter Eckhart als aueh bei
Luther nicht um eine Religion der Weltflueht, fondern der
Welterneuerung; beide lehren den Menfchen nicht. fich zu-
ficher vor mehr als hundert Fahren
keine Wiedererhebung PreuÃŸens aus
tiefer Schwach erfolgt wÃ¤re, wenn
damals nicht die Politik mit der Reli-
gion ein enges BÃ¼ndnis gefcbloffen
und fieh mit Begeifterung der inneren
idealen KrÃ¤fte bedient hÃ¤tte. die eine
echte Religion des Lebens enthÃ¤lt. ebenfo fieher oder vielmehr
noeh viel ficherer - denn der gegenwÃ¤rtige Zufammenbrurh
ift noch viel fchtimmer als der vor hundert Jahren - eine
Errettung Deutiehlands aus der verzweifelten Lage. in der es
fich jetzt befindet. folange unmÃ¶glich fein wird, als nicht eine
im Geifte der deutfchen ReligiofitÃ¤t fich vollziehende innere
Erneuerung der deutfehen Volksfeele erfolgt. Mehr als jemals
in unterer ganzen vaterlÃ¤ndifehen GefehiÃ¤zte ift gerade jeÃŸt
die Politik auf die richtig oerftandene Religion angewiefen.
Ohne ein einmiitiges Zufammenwirken beider ift an eine
Wiedererhebung DeutfÃ¤vlands nicht zu denken; fie kann nach
Lage der Dinge nur von innen heraus erfolgen; eine wahre
...l
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Hockey-Turnier MÃ¼nchen-Mannheim in MÃ¼nchen: Hockey-Verein â€žJahnâ€œ. MÃ¼nchen. ._,._.Die jÃ¼ngft in Berlin unter einem Stadtbahnbogen erÃ¶ffnete Winter-Trainier-
fehlÃ¤gt ..Verein fÃ¼r Rafenfport--. Mannheim. mit 5:0.
Berinnerliehung und fittliihe Vertiefung des deutfchen Vvlkslebens ift aber nicht zu erreichen
ohne die deutfche ReligivfitÃ¤t. Wir wollen deshalb hoffen und wÃ¼nfihen. daÃŸ die anti-
religiÃ¶fe Tendenz eines pvlitifchen Dilettantis-
mus. der fich jetzt noch allerorten breitmaeht.
bald nur noeh als eine aus der Unruhe und
Berworrenheit der Zeit geborene kurze Epifade
fich darftelle. die endgÃ¼ltig Ã¼berwunden wurde.
und daÃŸ uns weitfchauende Politiker erftehen.
die,klar erkennen. was gerade jetzt die Religion
fÃ¼r die Politik bedeutet. und die donau) der
Religion die ihr gebÃ¼hrende Stellung im Staate
zuweilen. Unter den vielen WeihnachtswÃ¼nfehen.
die, in der furchtbaren Not der gegenwÃ¤rtigen
Zeit in ernften deutfwen Seelen ï¬el) regen. ift
diefet Wunlch einer der berechtigtften. denn von
feiner ErfÃ¼llung hÃ¤ngt die innere Gefundung
und fittliche Wiedergeburt unteres Volkes ab.
ohne die Deutfchland verloren ift.
Der Geift *der deutfchen
Revolution.
Bon Prof, l)r. Reinhard Strecker. Darmftadt.
at die deutfche Revolution Ã¼berhaupt Geift?
Ift fie von irgendwelchen Ideen getragen?
Ift fie nicht vielmehr die rein negative Folge des
militÃ¤rifehen Zufammenbruchs? Wenn wir in
das augenblickliche Chaos. das Deutfchland durch-
tvbt. hineinfchauen. drÃ¤ngt fich tatfÃ¤ehlich dieler
Eindruck als erfter auf. Die alten AutoritÃ¤ten
Who'. Gerhard Graeber. MÃ¼nchen.)
Anlage fÃ¼r Ruderer im Wafferbaffin. die erfte und grÃ¶ÃŸte der Welt: Ein
Trainierabend des Ruderklubs ..Hellas-c
um ihre-Anerkennung. daÃŸ man zweifelt.
Rittmeifter Freiherr v. Berchem-Pvtsdam (17 Siegesritie). Freiherr v. Berchet-n ftarid fehon einmal
im Jahre 1912 mit 61 Siegen neben Leutnant v, Egon-Krieger an der Spitze unferer Herrenreiter.
Glafer-Leivzig (8 Siegesritte).
Freiherr v. Bvltlenberg-Hvvprgarten (4 Siegesritte),
Erfolgreiche deutfche Herrenreiter im Jahre 1919.
haben;,den.Boden unter den FÃ¼ÃŸen verloren. Die neuen AutoritÃ¤ten kÃ¤mpfen fo fehr
ob fie mehr als ein augenblicklirher Noterfatz fein
kÃ¶nnten. Ja. felbft als fvlcher feheinen fie man-
chem nicht auszureichen. Die Ideale des Kaifer-
reichs find vernichtet. Die neuen Ideale. die uns
verkÃ¼nbigt werden. Sezialifierung. VÃ¶lkerverfÃ¶h-
nung. Demokratifierung. find einem groÃŸen Teile
unleres Volkes Ã¼berhaupt noch nicht â€žIdealeâ€œ
und mÃ¼flen ihren eigenen AnhÃ¤ngern als gegen-
wÃ¤rtig jedenfalls recht fchwierig durchfÃ¼hrbar
erfiheinen.
Dieje neuen Ideale haben fich aua) nicht durch-
gefetzt aus eigener Kraft. von zielbewuÃŸten roti-
tifch erfahrenen und reifen Maffen getragen. fon-
dern es ift fÃ¼r fie nur mehr zufÃ¤llig die Bahn
freigeworden dadurw. daÃŸ die alten Ideale ver.
lorengingen. Es fehlen nicht weniger als alle
pofiiiven Borausfetzungen: Geld und Gut. Ruhe
und Ordnung. Moral und volitifehe Bildung.
Wir find plÃ¶tzlich Ã¼ber Nacht mit all diefen Frei-
heiten urrd MÃ¶glichkeiten Ã¼berfchÃ¼ttet worden.
wÃ¤hrend es fich doeh um Aufgaben handelt. die
ihrem ganzen Wefen nach nur in fchrittweifer
AnnÃ¤herung auf dem Wege vrganifiher Entwick-
lung und politifcher Erziehung erftrebt werden
dÃ¼rften. Es geht unferm Volk im ganzen fo wie
unferer Jugend wÃ¤hrend des Krieges: Man
machte aus Kindern und Halberwachfenen plÃ¶tz-
lich mÃ¼ndige MÃ¤nner urid Frauen und belaflete
fie mit deren allerfchwerften Aufgaben. So folk
unfer Volk. geftern noch unter recht weitgehender
Bevormundung feiner hohen Obrigkeit. heute
**** _il
x Ã–()-
K. v. Wefkernhagen-Karlshorft (4 Siegesritte).
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Prof. l)r. S. R. Steinmetz.
Inhaber des Lehrftuhls fÃ¼r politifche Geo-
graphie und Ethnologie an der UnioerfitÃ¤t
:*tmfterdam. wurde von der UnioerfitÃ¤t
Raftock anlÃ¤ÃŸliw ihrer 500-Zahr-Feier zum
Ebrendoktor ernannt.
plÃ¶tzlich das allerdemokratifchfte der Welt fein! - Noch tiefer gefehen aber liegt es fo: es
rafen fich in der deutfchen Revolution die KrÃ¤fte. die uns in und vor dem Kriege beherrfebten.
rein merhanifch aus. Es find die KrÃ¤fte der nationalen Leidenfchaft einerfetts. der materia-
liltiiihen Gewinnfucht anderer-
feits. Bergeblieh predigen Regie-
rung und geiftige FÃ¼hrer diefen
Elementargewalten Vernunft.
Darin liegt die Gefahr unferer
Revolution. Ihre letzte Urfache
liegt in dem mangelnden Soli-
daritÃ¤tsgefÃ¼bl. das tcbon vor dem
Kriege durch unfere foziale Zer-
kliiftung innerlich niorlrb war.
WÃ¤hrend des Krieges ift es durch
Kriegsgewinnlerei und Kriegs-
wucher faft bis auf den letzten
Reit verfchwunden. Jetzt leben
wir infolgedeffen im Zuftande
des latenten BÃ¼rgerkrieges. Wir
wandern durch eine WÃ¼fte. Ob
wir hinter ihr doch noch einmal
das gelobte Land finden? Ob
fpÃ¤tere Hiftoriker vielleicht doch
auch noch einmal in dem geift-
lofen Chaos von heute Ideen
finden werden?
Ganz aufzugeben brauchen
wir die Hoffnung nicht. FÃ¼h-
rende Geifter denken in Deutfch-
land Gedanken. die der Taumel
des Siegesraulehes in den Entente-
lÃ¤ndern. die das Ã¤uÃŸerfte Elend
in RuÃŸland erftickt. Und Grup-
pen oon Menftben bilden fich
Ã¼berall. welwe diefe Gedanken
nachdenken. von fich aus zu ge-
ftalten furhrn und inmitten des
Chaos in fich felbft neue fÃ¤tÃ¶pfe-
rifche KrÃ¤fte frei werden fÃ¼hlen.
Ze grÃ¶ÃŸer der Schaden. den das
mangelndeSolidaritÃ¤tsgefÃ¼hl an-
richtet. um fo verbreiteter doch
auch die Erkenntnis diefes Scha-
dens. Und das ift der Anfang
der Befierung. In der Arbeiter-
fchaft erwacht fehon etwas neue
Befinnung. Wir mÃ¼ffen hoffen.
daÃŸ diefer ProzeÃŸ mÃ¶glichft rafch
weitergehe. GefÃ¤hrlich find aber
auch die ungezÃ¼gelten nationalen
Leidenfmaften, Erft wenn auch
ï¬e fich auf das MaÃŸ des MÃ¶g-
lichen befinnen. auf das Ber-
nÃ¼nftige. auf die SolidaritÃ¤t mit
Andersdenkenden. erft wenn man
auch da lernt. heiÃŸe GefÃ¼hle zu
bÃ¤ndigen. um dringende Auf-
gaben des Augenblicks mit den
Leidensgenoflen im eignen Lande
zufammen nÃ¼chtern pratttfch zu
lÃ¶fen. lo gut oder fo lchleeht die
fehwierige Lage es geitattet. erft
dann werden wir aus dem mecha-
nifihen Weiterrollen der revo-
lutionÃ¤ren Elementargewalten
heraus auf den Boden kommen.
wo wieder der Geift und der
von der Vernunft geleitete Wille
ï¬ch zum Herrn des Schielfals
machen.
Von der Kunft. ein
Buch zu lefen.
Bon Adolf Hauert.
BÃ¼cher find Menfchen. Wem
ein Buck) nicht mehr ift als
ein koftbarer Nippesgegenftand
fÃ¼r feinen BÃ¼cherfchrank. der foll
Ã¼berhaupt kein Buch lefen. BÃ¼cher
find Wefen aus Fleifch und Blut.
haben eine Seele. Nenne mir
deine reunde. deinen Umgang.
und i will dir fagen. wer du
bift. Das gilt auch fiir die
BÃ¼cher; nenne mir deine Lieb-
lingsbÃ¼cher. und ia) weiÃŸ. was
Prof. l)r. K. W. Wagner.
Leiter des Telegraphenoerfuchsamts des
Reiwspoftminifteriums. erhielt von der Tea)-
nikchen Homlarule in Stockholm die goldene
Cedergren-Medaille verlieben. die alle fÃ¼nf
Jahre einmal vergeben wird.
Zlluftrirte Zeitung.
Max BlÃ¼thner.
Mitinhaber der weltbekannten Pianoforte-
fabrik Julius BlÃ¼thner in Leipzig. *f- am
9. Dezember im Alter von 58 Jahren in-
folge verziehlags.
du fÃ¼r ein Menfrh bift.
Kleider machen Leute.
l)r. Karl Swliephafe.
Minifterialrat im dtlï¬ltbcn Minitterium des
Innern zu Darmftadt. wurde von der Uni-
pcrfitÃ¤t GieÃŸen zum Ehrendoktor der Staats-
roiffenfehaften ernannt.
Zum Hinfcheiden des berÃ¼hmten franzÃ¶fifchen Malers Auguft Renoir. eines Meifters des
Impreffionismus. am 3. Dezember: Life. Rach einem im Folfwang-Mufeum zu Hagen (Weftf.)
befindlichen GemÃ¤lde von Auguft Renoir (1867).
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Maximilian Schmidt.
enannt WaldfÃ¤nnidt. beliebter baorifmer
k?Volksfehriftfteller und Dialektdichter. urfprit ng-
litt) Offizier, am 8.Dezemder in Mun-
chen im 88. edensjahre. In den legten
Monaten war er vÃ¶llig erblindet.
Auch das Ã¤uÃŸere Gewand eines Buches ift nicht gleichgÃ¼ltig.
Bon dem Ã„uÃŸeren eines Buches lÃ¤ÃŸt fich meift, auch ein SchluÃŸ
auf feinen Inhalt ziehen. Wie jeder anftÃ¤ndige Menfci) nicht als Harlekin oder aufbring-
[rch gekleidetes Frauenzimmer
herumlÃ¤uft. fo hat auch jedes
gute Buch eine gefehmaclvolle.
gediegene Aufmachung.
Ich teile meine BÃ¼cher in
zwei groÃŸe Gruppen ein: Dich-
tungen und wiffenfrlmftlirhe
Werke; oder anders gefagt:
BÃ¼cher. die Ausdruck einer iiber-
vollen Seele find. und folehe. die
kunftoolles GefÃ¼ge eines fpeku-
lativen Geiftes. fleiÃŸigen Rach-
denkens find. - Gedichte oder
Profawerke in einer gefeilten.
rhythmifrben Sprache foll man
unbedingt laut lefen. Ein wefent-
liches Moment der Wirkung
foliher BÃ¼cher ift neben dem
Stimmungs- und Gedanken-
gehalt die melodifche Klangwir-
kung der Sprache. die uns erft
den richtigen GenuÃŸ des Werkes
vermittelt. - Ich hatte von
R. M. Rilke das Buch ..Die
Weile von Liebe und Tod . . . gelefen und fchÃ¤ÃŸen gelernt. Es
war an einem Herbftabend 1915.
Wir hatten mit der Batterie
Feuerftellung in einem Garten
in Knrland bezogen. Das Wacht-
feuer loderte. Die Augen trÃ¤um-
ten iiber die Flammen in den
hellen Himmel hinein, Der Mund
fchwieg. die Seelen hielten Zwie-
fprache, Da zog einer Rilkes
Buch aus der Tafthe und fing
an zu lefen. Was war das?
Ich kannte doeh das Buch. und
doch kam mir die Dichtung ganz
neu vor. Die Worte dvnnerten
durch den Abend wie eine wilde
Reiterfehar. Sie bliÃŸten leuaztend
auf. fcharfe Eifen flinker Pferde.
MÃ¼de quÃ¤lten fie fich mit dem
Schlaf ab. der RoÃŸ und Reiter
nach tagelangen Ritten peinigte.
ell jubelten fie der Fahne zu.
eife. geheimnisvoll plauderten
fie das Liebesgeheimnis. des
Kornetts aus. Dura) denZVor-
trag in richtiger Stimmung wurde
in mir ein neues Werk ge-
fchaffen. - Dramen foll man
felbftverftÃ¤ndlia). abgefehen von
einigen Buchdramen. mit ver-
teilten Rollen laut lefen, Durch
die Klangwirkung der einzelnen
Stimmen kommt Leben und
Geftaltung in die toten Buch-
ftabenreihen.
Stimmung! Davon hÃ¤ngt
aua) beim Lefen eines Buches
alles ab. Fehlen in meiner
Seele die BorausfeÃŸungen. die
Stimmung eines Buches reftlos
aufzunehmen. ganz in ihr auf-
zugeben. fo brauche ieh das
Burt) erft gar nicht in die Hand
zu nehmen. Der Lefer muÃŸ auch
darauf achten. daÃŸ feine Umge-
bung die rechte Stimmung in
ihm aufkommen laffen kann.
Eine Heidedirhtung von LÃ¶ns in
der StraÃŸenbahn oder in lauter
Gefellfehaft zu lefen. heiÃŸt fein
Gebet an der StraÃŸenerke ver-
richten. LÃ¶ns ift bei all feinen
lebhaften Schilderungen doeh ein
Dichter der Sehnfucht. Ber-
grabe dia) in einen Lederfeffel.
knipfe die feidene Stehlampe an
und lies fein ..Zweites Gefiehtâ€œ.
wÃ¤hrend dir der Mond Ã¼ber die
Schultern guckt und die Seiten
umblÃ¤ttert. Leg dich ins blÃ¼hende
Ã–ridekraut und laÃŸ dir von LÃ¶ns



Zlluftrirte Zeitung,
Nr. Z991.
Von der ErftauffÃ¼hrung von Auguft Strindbergs
WeihnachtsmÃ¤rchen â€žAdventâ€œ in den Kammer-
fpielen des Deutfchen Theaters zu Berlin' am (7
9. Dezember: Gertrud Ehfoldt als Spielkamerad
und ihr zehnjÃ¤hriges SÃ¶hnchen Peter als Erich.
(Pbot. Zander 8: Labifrh. Berlin.)
Cier- und Ã–eidegefchiehten erzÃ¤hlen.- Herbft 1914 hatten
wir vier Kriegsfreiwilligen eine oftpreuÃŸifehe Kate als
Wohnung in unferer Nuheftellung. Die DÃ¤mmerung fing
die letzten Sonnenftrahlen iiber der Heide ein und jcheuehte
uns mit kalten HÃ¤nden in die Stube. Drinnen flackerte
das Herdfeuer auf. Einer las uns im Schein der Glut
den ..Wehrwolfâ€œ vor, Unfere Augen folgten dem Spiel
der Flammen. die um die Haushalten tanzten. Bald
fanken die Lider herab. Doch da wurde es erft lebendig
um uns. Wir drÃ¼ckien die harten HÃ¤nde der alten Wulfs- '
dauern und fahen die unheimliche Glut ihrer Augen. die
fehweres Leid entfacht hatte. Das ftarke Lied ihrer Not
hallte in unferen zitternden Herzen wider. - Wenn man
fo ein Buch lieft. hat die Seele bleibenden Gewinn.
Man foll nicht gleieh mit Zweifel und unbereauigten
Vorurteilen an ein Buch herangehen. fondern foll erft
glÃ¤ubig dem Dichter vertrauen: Das fchlieÃŸt..ngtiirli>7
nicht aus. daÃŸ wir uns das Recht der Kritik vorbehalten.
Ja. das ift fogar unbedingt nÃ¶tig. um unfer GefÃ¼hls-
und Willensleben veredeln. unfere Erfahrung bereichern
zu kÃ¶nnen.
Soll man ein Buch auf einen Sitz -lefen oder in
Abfehnitten? Das kommt auf die Art des Buches an.
Jedenfalls darf man nie ein Stimmungsbild zerreiÃŸen
oder die Stufenfolge von Gedanken vor dem Endergebnis
unterbrechen. ..Wenn ihr's nicht fÃ¼hlt. ihr werdet's niÃ¤)t
erjagen.â€œ Wer eben den Bann eines Buches nicht fpiirt.
weffen Seele nicht ergeben laufchen lan*n.*-" der kann
fehlieÃŸlieh aufhÃ¶ren. wann er will, Einem Bananfen kann
man die Kunft auch durch Regeln nicht nÃ¤her bringen.-
Ebenfo wie man fich von -
einem GemÃ¤lde erft einen
GefarnteindruckverfGafft.
jo ift es auch gut. wenn
man ein Buch erft als
Ganzes auf fich wirken
lÃ¤ÃŸt. Die Melodie der
LinienfÃ¼hrung. die Ge-
fchloffenheit des rhyth-
1nifehen Aufbaues. der Zu-
farnmenklang der Stim-
mungen.derbunteWechfel
der farbenfrohen Bilder
find eine nicht zu unter-
fehÃ¤ÃŸende Wirkung eines
Buches; ja. bei manchen
Werken die einzige.
Nachher lieft man das
Buch noch einmal und
_qrc'ibt den Goldadern der
einzelnen SchÃ¶nheiten
nach, Wie man mit
einem lieben. alten Be-
kannten gern wieder
plaudert. fo foll man auch
ein gutes Buck) Ã¶fters
wieder aus dem BÃ¼cher-
jchrank heroorholen.
Wie man ein wiffen-
ichaftliches Buch lefen
muÃŸ? Fragt den Mathe-
matiker. wie man eine
algebraifrbe RuÃŸ knacken
muÃŸ. Ruhiges Zimmer.
ausgeruhter Geift. der fiel)
iammeln und mit Inter-
effe dem Buck) zu Leibe
gehen kann. find die Vor-
ausfeÃŸungen. Freude an
derArbeit.FleiÃŸ undAus-
dauer die Bedingungen.
Hofrat Profeffor Alfred Roller.
der bekannte Theatermaler. wurde zum Chef des Ausftattungsroefens
beider ehemaliger Wiener Seither-ter ernannt. (Phat. d'Ora. Wien.j
Mode-rue TÃ¤nzerinnen: Lola Wulfon-Berneek und
. "Marga Stenglewfki in einer Bofton-Phantafie.
(Phot. Zander & Labifch. Berlin.)
Bon der UrauffÃ¼hrung der Oper ..Die Rauenfteiner Hochzeitâ€œ von Hermann Wolfgang v. Waltershaufen im
Badifchen Landestheater zu Karlsruhe: Szene aus dem ll, Akt. (Phot.Gebr.Hirfaz. Karlsruhe.)
Bon links nach rechts: Himmelrat (Frau Petzl-Demmer). Marin (Fri. Mauer). Dame Marotte (Frau o. Emil). Gringore (Frl. HeuÃŸer). Graf Lenz von
Rauenftein (Herr Neugebauer). Lebelang (Herr Seodel).
Bon der Erftauffiihrung von Auguft Strindbergs
WeihnachtsmÃ¤rehen â€žAdvent" in den Kammer-
fpielen des Deutfchen Theaters zu Berlin am
9. Dezember: Paul Wegener als Richter.
(Phat. Zander n Labifeh. Berlin.)
BÃ¼cher find Menfchen. Und wer fich nicht in das
GefÃ¼hlsleben eines anderen Menjehen verfeÃŸen kann.
weffen Seele nicht mit anderen jauchzen und leiden.
weinen und zittern kann. wird_,die Kunft. ein Buch zu
lefen. nie begreifen. ,
T heateranekdoten.
In dem Birch-Pfeifferfchen Sehaufpiel..Naeht und Mor-
genâ€œ hat in einem Akt ein Diener der Katharina zu melden:
..Eine Eftafette aus London." Ein Hausftatift macht diefe
Meldung ohne Probe. Da ihm das Wort Eftafette jedenfalls
zu fremd war. meldet er: ..Eine Â»Extrafette- aus London."
Jn dem StÃ¼ck ..Anna Lifeâ€œ hat die Darftellerin der
Titelrolle in einem Akt zur Fiirftin zu jagen: ..FÃ¼rchten
Durchlaucht keinen RÃ¼ckfall"; fie oerfprirht fich und fagt:
..FÃ¼rchten RÃ¼cklaucht keinen Durch-X* Seitdem hat fie in
der Rolle bei der Stelle jedesmal eine Paule gemacht.
aus Angft. daÃŸ es ihr wieder paffieren kÃ¶nnte,
In einer UnioerfiiÃ¤tsftadt follte die Theaterfaifon er-
Ã¶ffnet werden. Urn das Publikum mit dem Perfonal
bekannt zu machen. waren die Bilder der Mitglieder an
oerfchiedenen Stellen ausgeftellt. So aueh in einem
Bijouterieladen, Das belonoers groÃŸe Bild einer nieht
mehr jungen und auch nicht gerade hÃ¼bfchen Dame hatte
zwifcben den anderen nicht mehr Platz und itand fiir firh.
Eine Anzahl Studenten pflanzten fich beluftigl vor dem
Sehaufenfter auf. Der Grund dazu war. daÃŸ das grÃ¶ÃŸere
Bild durch Zufall hinter einen StÃ¤nder geftellt war. der
die bekannte Fahne trug: ..GenÃ¶tigt wird nicht."
Die Naive. Eine junge Schaujpielerin. die ob ihrer
NaivitÃ¤t und Unerfah-
renheit bei ihren Kolle-
gen beliebt war. wurde
eines Abends nach der
Vorftellung von Kol-
legen und deren Frauen
oeranlaÃŸt. mit ins Wirts-
haus zu gehen. Sie tat
es ungern. da fie fick) vor
der Borftellung etwas
Schinken geholt hatte.
weil fie zu arm war. urn
im Wirtshaus zu effen.
Als fie nun bei oollbe-
feÃŸter Tafelrunde mit
knurrendem Magen vor
ihrem befeheidenen Glas
Bier faÃŸ. fiel ihr der
Schinken ein. den fie in
die hintere Kleidertafche
gefteckt hatte. EntfeÃŸt
fprang fie mit dem Rufe
auf: "Ach-
ja alli
meinem Schinken!â€œ -
..Na ja. Liferl." fagte
trocken ein Kollege (fpÃ¤te-
rer bekannter Schrift-
fteller). ..worauf willft du
denn fonft fitzen 2'"
Aus einer Kritik.
... .. Es war fehon
wunderbar. wie natur-
getreu Bogumil Schreier
leÃŸthin im Â»Sommer-
nachtstraumc den Ejel
wiedergab. geftern aber in
Â»Kabale und Liebe ftand
er als Kalb geradezu
vollendet da . . ,â€œ
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he Kolf antworten konnte, trat eier postbote an sie heran unei gab
eiem Vater einen ÃŸrief.
Da er keinen Ztempei trug, eiie ll/[arke nur (iurchstrichen war unei
er eiemnach aus eiem ()rte kam, Ã¶ffnete ihn (ier ÃŸauer mit einiger
Zpannung.
[Zolf beobachtete ihn beim besen unei sah, wie sich sein Gesicht ent-
farbte. *
ln einer plÃ¶t2lichen Aufwallung warf eier Alte eien ÃŸrief mit einem
eierben i7lue*i1 :ur Lreie.
â€žbla, na, Vater! Nas ist eienn los?â€œ
Kolf biickte sich unei hob eien ÃŸrief auf.
â€žDarf ich ihn lesen, Vater?â€œ
â€žWeinetwegenl iVli is alles gan: egal! Am besten wÃ¶r et, man
tÃ¤te sick 'nen Ztrick um eien i-ials unei hangtc sick an eien nÃ¤chsten
ÃŸoom.â€œ
â€žVater, spiele nicht mit ZeiiieÃŸgewehren, eienn es - hVas? Â»An eiie
'ier groÃŸen propheten 'on ()eienburgW - Darf ich noch weiterlesen,
Vater?â€œ
â€ž_la! Liesl Vielleicht kannste mi 'nen [Lat geben."
â€žf-:in jeeier, eier ein richtiger f'rophet ist, kann eiie Zukunft vorher-sagen.
Da [hr 'ier aber keine gewÃ¶hnlichen propheten seiei, soneiern eiie 'ier
groÃŸen, propheten, so miiÃŸt lhr auch iiber eiie Vergangenheit ÃŸescheiei
wissen. Das ist eioch klar, nicht wahr? Darum lassen Luch alle treuen
Zchafe unei bÃ¤mmer [Zurer Gemeineie bitten, uns in [urem nachsten fiirten-
unei prophetenbriefe bekannteugeben, wer eier Wolf ist. 'or eiem wir uns
selber, unsere ÃŸleichwÃ¤sche unei unsere i-iolxkoppeln in acht :u nehmen
haben, sintemalen wir alle eier lVieinung sinei, eiaÃŸ eier VValeiteufel mit eier
grÃ¼nen lVloosseele uns keine iii/olle ausreiÃŸen kann, weil eiaÃŸ er eioch gar
keine ZÃ¤hne ins iVlaul hat. linei *ciarum unei weil eiaÃŸ ein richtiger lzrophet
alles wissen tut unei eiie 'ier groÃŸen propheten natiirlicherweise noch mehr
wissen miissen, :umal wenn sie alle 'ier an eiemselben Ztricke Ziehen, so
wirei eiiese propheaeihung ja man bloÃŸ 'n i(ineierspiel fÃ¼r Luch sein.
Darum unei eierwejlen bitten wir ehrfurehts'oll um etwas ZchneieiiaitÃ¤t.
Wenn eier :weite i-iirten- unei prophetenbrief mit eier Antwort auf eien
bÃ¶sen V/olf balei kommt, eiann uersprechen wir [uch, immer schÃ¶n artig
:u sein, man bloÃŸ grÃ¼nes Gras unei sore (eiiirre) ()uecke Lt] knupsen unei
uns nicht an Wittensteerts roten i(lee :u schleichen.
Lurer i-iochwiireiigen
Zchafe unei bammlein 'on ()eienburg.â€œ
â€žbla, _[unge, wat sagste eia2u7 ill/at rÃ¤tst eiu mi?â€œ '
â€žLjaa - wat ick eii rate? [ck mein man bloÃŸ: bache, Vaterl
lache, eiaÃŸ eiir eier Jauch wackelt!â€œ
g â€žhachenl Du mit (ieinem bachenlâ€œ
â€ž_]awohll Vatter hohe lacht ja auch!
lustig iiber sich selberlâ€œ
â€ž807 Woher weiÃŸt eiu cias?â€œ
â€žAus (iiesem ÃŸriefe, eien er elir unei sich unei eien beieien aneiern ge-
schrieben hat!â€œ
â€žDu meinst, eien ÃŸrief hat Vatter [..ohe geschrieben?â€œ
â€žGan2 gewiÃŸ] irgeneiein aneirer im Dorfe kann eias nichtlâ€œ
â€žZol Dat is gut! Denn hat er auch eiat annere auf 'm Gewissen!
Aber stocleclumm is er eioch! Gib eien ÃŸrief herl 80i _letat haben wir
ihn in (ie 'i'aschel De i-ianeischrift legt ihn rein!â€œ
â€žbla, Vater, 'n schlechter Zoleiat, eier eien Gegner unterschÃ¤tet! Vatter
hohe legt so leicht niemanei rein. Der lacht uns alle in eien Jacklâ€œ
â€žtin ick lach Ã¶hn nochmal achter ZehloÃŸ un [Ziegell Wer mi in (ier
"acht (ie iii/?ische iron eier ÃŸleiche holt, is 'n Zpitabubelâ€œ
â€žVater. ich glaube, wir fragen noch mal bei Zeiner l-ioheit eiort eiriiben
an, ob er uns nicht Aueiien: erteilen will?â€œ
â€žbiarrenspossenl Aber stehenbleiben soll er eioch in eier i-iiittel iiÃ¶rst
ein? Der Verbrecher ist immer ciann am ersten festtokriegen, wenn man
ihn 'or sein ()pfer fiihrtlâ€œ
â€žDpfer7 lVleinetwegenl i-iab nichts eiagegen!
eiaÃŸ (iu eiie ()hren nicht mehr hÃ¤ngen lÃ¤ÃŸt!â€œ
â€žlhleel _]et2t nich mehr! _letZt steht eier Gauner schon mit einem
l7uÃŸe im Zuchthaus eirinlâ€œ
â€ždia, eiann sieh nur Zu, eiaÃŸ er eiir Lt! guter betet nicht noch ent-
wischt!â€œ
Der ÃŸauer lachte siegesgewiÃŸ auf unei schlug eien lctZten Nagel in eiie
hatte. *kat 's mit gan: besoneierem Zehneiei.
ÃŸereits am selben Nachmittage wagte er 's, mit :um i(artoffelhackcn
auf eias li'elei :u gehen. i-:r fanei Gefallen an eier Arbeit unei freute sich
eiariiber, wie stÃ¤mrnig unei saftig eiie Wintersaat eiastanei unei wie Ã¼ppig
l-iafer unei ÃŸohnen ins [(raut schossen. Wenn cias Netter auch nur einiger*
maÃŸen gÃ¼nstig blieb, muÃŸte es eine reiche, schwere [Zrnte geben. llnei
(iie konnte ihnen nach eien vielen lVfiÃŸerfolgen eier letZten ]ahre passen.
Das eine lVial waren eiie lVlause mit eiem liauptcrtrag eia'ongegangen, eias
aneire lVfal hatte (iie hriihjahrseiiirre eien hrÃ¼exhten Zaft unei i(raft genommen,
unei im letZten _lahre war mancher i'ielyersprechencie Acker noch :u aller-
let2t (ier i-*Ã¤ulnis anheimgcfallen. l-ioffentlich blieb in eiiesem Zornmer
alles -- Auf einmal war er wieeier bei eiem prophetenbriefe. Ligentlich
war 's gut, eiaÃŸ er ihn erhalten hatte. (inei yon lZechts wegen muÃŸte er
sich auch iiber eiie gestrige Dummheit freuen. Ohne sie wÃ¤re eier ein-
l.achel
lVlacht sich in gott'oller Weise
Die i-iauptsache ist,
fÃ¤ltige bohe nicht auf eien Geeianken gekommen, sich selber eine halle
:u stellen. linei sollte es jemaneicn gelÃ¶sten, ihn wegen eies Aushanges
im Gemeineiekasten anauulken, so wiireie er eiem betreffeneien schon :u
(iienen wissen, [Zr, eier vorlaute blaseweis, mÃ¶ge nur erst eiie Zeit ab-
warten, eiamit er erfiihre, warum es geschehen sei unei weich schlauer *trick
ciahinterstecke! Wer ZuletZt lache, lache am besten] (inei eias sei nie-
manei aneiers als er, [Zrnst _lohann Wilhelm Zchallemannl
er Zu eien etwaigen iiÃ¶hnern unei ZpÃ¶ttern sagen.
Z() sah cr auch mit einiger Zeelenruhe eiem firscheinen oeier "ici-t-
crscheinen (ies Zeitungseingesaneits entgegen. hange :u warten brauchte
er nicht, unei auch eiie Zpannung unei [rwartung Zchorse ()eljepeters,
(las firuugnis seines Geistes unei seiner Gerissenheit schwar: auf weiÃŸ
geeiruclet Lt] schen, wureie gelÃ¶st, ehe sie 'or Ztraffheit jÃ¤h Zersprang.
Zchon am Dienstagmorgen konnten sie eias in ,einer richtigen Zeitung ge-
eirueiet lesen, was eioch im Gemeineiekasten nur* auf gewÃ¶hnliehes Zchreib-
papier mit 'i'inte unei f'eeier geschrieben war, wenn auch in so schÃ¶nen,
schwungyollen ÃŸochstaben, wie sie niemanei im Dorfe nachZumachen
wuÃŸte.
Zchorse ()eljepeter, eier ja fiir alle Dinge eine schlaue Acler hatte
unei nach seiner eigenen stillen *Meinung mit ebensoyiel i7ug unei fteeht
gleich unter eiie groÃŸen propheten gelangt war wie einstmals |(Ã¶nig Zaul
unter eiie gewÃ¶hnlichen, hatte im ÃŸewuÃŸtsein seiner prophetengabe eine
Ahnung, als ob ihm schon heute eiie fi'reueie, sich geeiruckt :u sehen,
:uteil wereien sollte. (inter einem erschwineielten Vorwaneie ging er
eiem postboten entgegen unei fragte ihn, ob er auch einen ÃŸrief fiir
ihn habe.
Der ÃŸote* gemeinte.
â€žbla, eienn ein aneiermalâ€œ, sagte Zchorse ()eljepeter unei ging seiner
Wege, "ach eirei Zehritten blieb er plÃ¶telieh stehen, als besÃ¤nne er
sich auf etwas. Dann rief er eiem ÃŸoten nach: â€žDu, ich kann ja auch
gleich eiie Zeitung in eie 'i'asche steckenl Dann brauÃ¤iste nich bei mi
im iiause uorlâ€œ
Der ÃŸote klappte seine [..eeiertasche auf, :og eias ÃŸlatt heraus unei
reichte es ()eljepeter.
,.Danleelâ€œ sagte eier,
bi mi Ã¤rinkenlâ€œ
â€žWarum nich! Aber (ie Dank liegt an milâ€œ
â€žl(Ã¶r nich! Alles _[acke wie f-ioselâ€œ
Zehorse steckte (las ÃŸlatt in eiie 'i'asche unei tat, als habe er es sehr
eilig. Als er gleich eiarauf um eine ZtraÃŸenecke bog unei eine hohe
l-iainbuchenhecke ihm 'or allen Gaffern Decleung gab, riÃŸ er eiie Zeitung
aus eier 'i'asche heraus unei Ã¶berflog sie,
"ein, es stanei eioch nicht eiarinl Also gan! ZuverlÃ¤ssig war sein
prophetentum noch nicht. Geier hatte er in eier [rregung nicht oreientlich
angesehen? [Ir fing noch einmal gan: yon 'orn mit eier Zeitung an.
iclegramme, heitartikel? "ein, in eien politischen 'i'eil gehÃ¶rte seine [Zr.
klÃ¤rung ja eigentlich nicht, Da kamen auch in eiem eiemokratischen Zeit-
alter keine gewÃ¶hnlichen Zterblichen :u ill/orte, sonciern bloÃŸ baneies-
prÃ¤sieienten unei Zpartakisten unei Ztaatsminister. Dal Aus Ztaeit unei
baneil i-iml Das war schon eher eiie richtige *AtmosphÃ¤re Zchorse
Deljepeter sah sehr niebe (genau) Lt'. Viele Ortsnamen, bekannte unei
unbekannte, staneien (ia an eien KÃ¶pfen eier Mitteilungen; aber ()eienburg
war nicht eiarunter. Zchorse ()eljepeter lieÃŸ enttÃ¤uscht eien l(opf sinken.
lneies, er wollte griinciliche Arbeit tun unei ging auch an eien 'ermischten
'f'eil. ÃŸauernphilosophie? Zchorse fing mit seiner Doggennase an :u
schnuppern, eienn er witterte Ztalleiuft. Von einem"lV[anne war eiie iLeeie,
(ier seine hrau eiabei ertappt hatte, eien staeitiseiien Uichten eine 'l'asse
Milch 2u2ustecken, ihr eien 'i'opf aus eier i-ianei genommen unei gesagt
hatte: â€žVersiineiige eii nich all am frÃ¼hen h/lorgen, Dortjen! Â»De lVlinschen
eirinkt [(affeel lin (ie lVlelk is fÃ¶r eie Zwine-, sagt i-ienkpotts i.ine.
tin eiormit hat se recht. Du kannst et eioch nich umgekehrt maken un
eien Zwinen 'ne 'i'asse i(affee hinstellen. De stÃ¶ten (stieÃŸen) se (ii eioch
bloÃŸ umme. (in richtigen witten Zpeck kann et yon swarten Zigorien-
kaffee eioch nich gewenlâ€œ
â€žbla, unrecht hatte er nie-h, eier ÃŸauerâ€œ, meinte 8chorse ()eljepeter,
â€žAber in (ie Zeitung braucht sowat eioch geraeie nich :u stehen.â€œ
[Zr kam :um nÃ¤chsten Abschnitte. â€žZelbsterkenntnis ist (ier erste Zchritt
:ur ÃŸcsserungâ€œ, war er Ã¼berschrieben. [Zr begann: â€žVl/ir wereien um eiie
Aufnahme folgencier Zuschrift gebeten, eiie wir unsern i.esern nicht yor-
enthalten mÃ¶chten. Â»Vl/ir eneiesuntereeichneten ÃŸauern geben hiermit be-
kannt -sâ€œ Weiter yermochte Zchorsc ()eljepeter yorerst nicht au lesen.
Denn es wureie ihm naÃŸ in eien Augen unei grau unei blau unei griin
eia'or. V/arum sollte er auch weiterlesen? Die l-iauptsache war, eiaÃŸ
(iie aneiern es lasen! _]et2t, (ia sogar eiie Zeitung ihre firklÃ¤rung 'om
d'onntag brachte, erhielt sie erst eien richtigen "ae-heiruek. ZtolZ eien
[(opf gehoben unei eias ÃŸulleioggennÃ¤schen fast steil nach oben richtenei,
schritt Zchorse ()eljepeter eiurch eiie ZtraÃŸen. 0b er nach eiem Gasthause
ging, wo ja immer einige Drtsbewohner anwesenei waren? Mein, besser
war 's, er wartete eiamit bis :ur Wittagsstuneie. Dann traf er eiort noch
mehr heute an, eiie geawungen waren, ihn anZustaunen. [r entschloÃŸ
sich, erst einmal eien Zchalkmannbauern aufausuchen.
â€žliierlâ€œ rief er ihm entgegen, ineiem er sich blinZelnei auf eiie 'i'asche
klopfte, â€žhier, Lrnst, hier steckt es! Du, ich will eiir mal was sagen:
ia, so wollte
â€žMorgen kannste 'nen liittjen Zluck (Zchnaps)
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Ã¤dt.
rbigen Zeichnung von Felix Schwormft



Dat muÃŸ ihnen (ia in rie Ztacit bannig (sehr) gefallen haben, eiali sc es
so snell unner Druck gebracht haben. lila, ick meine abers auch: wo is
eiat abgefaÃ¶t! ln eier Musik kÃ¤me et Ã¼mmers auf rien richtigen 'l'on an,
*hab ick mal gelesen. _]ust so is 't ok mit eien Zeitnngsartikelnl l(iek -
hier - hier steiht et! Zwart up wittl (in sogar unsere biamens clorunter
haben se nich irergesscn! Dat seh ick jetat erst! Du, eiat is 'n lirfolg,
eiaranf kÃ¶nnen wir stol: sein! blu kommt am Lone ok rie plaggenmeier
noch mit in eien Gemeineierat. bla, wenn er nt'an Ã¼mmcrs eiiiciitig slÃ¶ppt
(schlÃ¤ft), eienn schaciet clat weiter nix, obschons er an cler [ihre hier ins
Zlatt gan: unschnlciig is.â€œ
Wahreneiciessen hatte eier Zchalkmannbauer eias [ingesaneite gelesen.
â€žDu, Dcljcpeter, eia haben sc ja noch was hinaugesetnt :u unserm
iext.â€œ
â€ž807 Wat eienn?â€œ
â€žl-iier, lies siilms!â€œ
Zchorsc Deljepctcr nahm cias blatt in eiic l-iÃ¤neie, warf eien [(0pf ZurÃ¼ck,
eiaZ (las [Zulieioggcnnaschcn steil nach oben stanci, unei las: â€žZur (inter-
haltung eier hcser wercicn ciie irerchrlichen [Zinsencicr ciarum gebeten, mit-
ruterlen, worin eiie groÃŸe, grÃ¼nciliche unci gewiÃŸ auch sehr notwcneiige
Zlamagc bestaneicn hat.â€œ
â€žl(ick, (iat wolln sc auch noch wissen! Denn krieg man Dinte nn
papier her! Dann haben wir Vattcr hohe unci plaggcnmeicrs l(unra.i-
Varier nich nÃ¶eiig! Dat bringt wi gan: alleenc fertig! lhr "ame braucht
auch nich gleich Zweimal in rie Zeitung to prunkenl [twas kÃ¶nnen wir
beieien wohl mit l-'ug unri [Zecht irorweg haben] Denn wi sincl cioch rie
grÃ¶ttsten Zucrn im DÃ¶rpc!â€œ
â€žbiete, nee, man nich so hitrig. Dcljcpcterl lf/li ciÃ¼cht, rie ldiachsat: :u
unserer [rklÃ¤rung wÃ¶r Ã¶werflÃ¼ssig west.â€œ
â€žbla ja, als eie Zeitungsleute nun mal sinei: :u allem mÃ¼ssen se ihren
Zemp hinautun. (in eiÃ¼ttmal schaciet et riocir ok nich. ls ja gut, Winschel
?rene riil Zo kam 't wie eioch nochmal hcrin int Zlatt!â€œ
lZrnst Zchalkmann schÃ¼ttelte eien i(opf unei winkte abwehrenei mit
eier l-lanei.
â€žbla, [Zr-ost, riat irerstehe ick nich iron iii! Denk eioch mal: ll/lit seinem
diamen in rie Zeitung stehen! (in eienn gleich Zweimal! ls eiat sonst all
wen passiert in Deicnburg?â€œ
â€žIch wat, Deljepeter, ick hcw rie Geschichte sattlâ€œ
â€žDenn nich! Denn mak ick 't allccnci Vielleicht schicke ick ok gleich
mein Zilci mit in!â€œ
â€ž_]a. Zchreib aber ciabci, ciat se cicinc blase nich weiter nach oben
bringen, als nÃ¶ciig is!â€œ
Zchorse Geljepcter wuÃŸte, eiaii seine Nase :war seine ZtÃ¤rke war, aber
nicht sein Ztol: sein konnte. [ir fÃ¼hlte sich i-crletrt unci ging in weniger
froher Ztimmung weg, als er gekommen war.
Da er eine iriel, iriel weniger gute iianeischrift hatte als eier Zchalk-
mannbaucr, so bereitete ihm ciic l-:inscmiung eies :weiten Zeitungsberichtes
schon aus (iicscm Gruncie erhebliche Jorge. Den Versuch cler blieeier-
schrift machte er. Zie kam ihm aber selber so stakig uncl irerschmiert
iror, eiaiZ er es nicht wagte, sie eien irornehmcn unei so klugen Zeitungs-
leutcn. ciie tÃ¤glich so groÃŸe, groÃŸe Druckseiten irollschreiben konnten,
anrubieten. l-lin2u kam ciie hÃ¤nge (ies [Jerichts. Ziehen unei eine halbe
Zeile hatte er nun schon fertig. Dari er war cioch immer noch bei (ier
Einleitung, eier Vorbereitung! [s konnten unter UmstÃ¤ncien fiinfaig, sechaig
Zeilen wereien. "ein, eias war :ui-ic! fÃ¼r ihn! hieber eine ganre Woche
schweren plaggenmist auf rien Wagen laeien. Zeufrenci legte er eien
heeierhalter nieeier unri wischte sich eien Zchweib iron eier Ztirn. Vielleicht
sah eier Zchalkmannbauer (lie eigene Dummheit cioch noch ein unci be-
quemte sich :um Zchreiben -- sonst)> .Auf einmal blitrten seine Zchweins-
augen auf, unci eias bull-ioggennÃ¤schen nahm Vertikalstellung ein, mit
genauer [Lichtung auf eien Zchcitelpunkt eier l-limmclswÃ¶lbung. Zein Kei-
irokat in eier Ztaclt! l:'.i weil l(orrnte eier mit eier l7ceicr fertig wereicnl
Das flog nur so, wenn (ier schrieb! l(leckse machte er auch nicht. Zonst
war's mit cicssen l-iancischrift freilich nur soso. Der Zchalkmannbauer
schrieb entschiecien :ehnmal besser. Auch aneiere Zeeienken: lLeise-
bcschwcreicri, Zeitucrlust, Geleifragc, stellten sich ein. Dann ciachtc er an
eien hehrer unii eien f'astor, Ãœber nee - nee -- war auch nichts! Die
geistlichen l-lerren liefi er lieber aus eier Geschichte raus. 80 blieb ihm
als einrige schwache l-loffnung eier Zchalkmannbauer. Ãœber eier Versuch,
ihn breitruschlagcn, blieb erfolglos. Ãœberhaupt eiieser Zchalkmann! Was
war mit ihm irorgcgangen'r* ietrt, wo sie, eiie irier l'ropheten - cias
Zeiwort â€žgroÃŸeâ€œ waneite cr aus Gerechtigkeitsliebe, in eiie sich freilich
ein heimlicher Ueiei mischte, nicht gern an, weil es nur GÃ¼ltigkeit fiir
ihn uncl Zchalkmann, nicht aber fÃ¼r Vattern unei klaggcnmcicrs l(unraci-
Vaciern hatte - jetrt, wo sie obenauf waren, wollte eier eiummc ll/lensch
iiberhaupt nichts mehr iron eier ganrcn Zache hÃ¶ren! Zic hinge ihm
lang rum l-ialse heraus, hatte cr gesagt, unri es fiele ihm nicht ein, auch
nur noei-i ein einaiges Wort riariiber :u irerlieren. Kls wenn cr i-on einem
richtigen l(at:enjammer geelenclct wiircie. war er ihm irorgckommcn. Ãœber
ein l(at2enjammcr war meistens nur iron kuraer Dauer, eier riciitige sowohl
als auch eier unrichtige. 80 wollte er seine l-ioffnung trat: allem nicht
aufgeben,
Da aber nicht nur eier l(at:enjammer mit eier Zeit i-erllicgt, sontiern
auch cine noch so ecile Zegcisterung allmahlich ihren ursprÃ¼nglichen Zchwung
irerliert, so wureie auch einem Zchorse Dcljepeter eiie berichterstattung gleich-
Ã¼ltigcr, unci er gab es i-orlÃ¤ufig auf, einen :weiten l-iirtenbricf eier
ffcntlichkeit :u Ã¼bergeben.
50 gingen eiie 'l'age hin, unci es wurcie wiecier ruhiger in Ã–cienburg,
Zumal nichts im Orte geschah, was auf eine geheimnisirolle i(raft ZurÃ¼ck*
ZufÃ¼hren war. Das GesprÃ¤ch i-on eiem wuncierlichen Waleimenschen, ciem
'l'Ã¼rkenschmieci, wollte ineiessen nicht irerstummen. [Zalei sollte ihn iiieser
liolrknccht gesehen haben, balei jener. Zogar ganr bestimmte lie-cler, eiie
er auf seiner Geige gespielt haben sollte, wureicn genannt. irgenci _icmanci
wollte auch gan: eicutlich gesehen unii gehÃ¶rt haben, wie er an einer
Dirt Amboli gestaneien uncl, wenn auch nur mit loser l-ianri, ciarauf gc-
hammert hatte. Gans ehrenhafte unei einwancifreie lltlenschen behaupteten
cias. Dennoch faneien alle eiiese berichte keinen rechten Glauben. â€žMch,
schweig still!â€œ wurcien eiic berichterstatter in ihrem Lifer unterbrochen,
â€žwer weiÃŸ, was ou gesehen unei gehÃ¶rt hast! Dein Walciteufel hat iricl-
lcicht eine rote Zeele statt einer grÃ¼nen! linci was es mit eiii-.sem Zeelen-
menschen auf sich hat, eias wissen wir jalâ€œ lnsbesoneiere hielt sich eier
Zchalkmannbaner eiie Dhren Zu, wenn jemanei anfing, iron (lern Gespenster-
spuk cics l(iefernwalcies :u ernÃ¤hlcn. Dennoch bog er heimlich ocier unter
einem Zcheinirorwaneie iron einem eier groÃŸen Querwege ab uncl suchte
mit forscheneiem Zuge Zwischen eien rotbraunen Ztiimmen umher, blieb
stehen, wenn er GerÃ¤usch irernahm. aus eier herne einen Zpecht lachen
ocier einen l-lÃ¤her kreischen hÃ¶rte, unei lauschte, ob es nicht ein Geigenton
oiier ein Kmboliklingen wÃ¤re. ln eiem GefÃ¼hl eier Unsicherheit unci ciem
sehnlichen Wunschc, eioch noch einmal l(larheit in all ciic Kbsoneicrlich-
keiten eiieser l-'rÃ¼hlingstagc au bringen, hatte cr nichts ciagegcn, wenn
[Zolf hÃ¤ufiger in eien i(icfernwal(i ging unci eiort lÃ¤nger irerweiltc, als es
ihm sonst recht nnei lieb gewesen ware.
iiberhaupt hatte sich [Zolfs Ansehen in seinen Dingen gan: beeieutenei
gehoben. le's stieg ein Dehnen in ihm auf, als stecke cioch etwas ancicrcs
ciahinter als [..eichtsinn ocier OberflÃ¤chlichkeit, wenn eier Zehn solche Dinge
mit einem Zcherre oeier auch einem herahaftcn hachcn abtat, eiie ihm,
eicm Vater, rias hier: so schwer machten, Wenn er selber iror Dnlust
uncl "iceicrgcciriickthcit Zu rein gar keiner Rrbcit kommen konnte, pfiff
oeier sang sich Kolf ein hieci, unei eier schwere Ztalleiung flog ihm iron
eier horke, als lÃ¤ge eine l-lanciiroll l-ieckcnroscn eiarauf. Ztanci er ciaon
an einem irerstecktcn f'latre unci beobachtete rien einstigen ihn-erben seines
l-iofcs, so wureie sein LÃ¼cken geracie, unei eiie halten auf eier Ztirn irer-
:ogen sich. Was [Rolf irielleicht nach eier einen Seite hin i-erlachte unci
irerschcrrte, (ias machte cr nach eier anciern Zeitc ciurch seine Linsicht
unei Arbeit wieeier gut. [Jesonciers [Zolfs Linsicht lernte cr immer mehr
schÃ¤tren. Wie klug war an jenem unglÃ¼cklichen Zonntagnachmittag seine
Warnung gewesen, ciie 'i'reibjagci im l(icfernwalcie anfangebenl Wie irer-
nÃ¼nftig auch eier Kat, eier blamage ciurch eiie Zeitungserkliirung nicht eine
Ã¤rgere folgen :u lassen] _]a, [Lolf war cr :u Dank irerpflichtct! Ãœber eier
Groll gegen Vattcr hohe blieb ihm auf eiem l-lcrren sitaen. ll/lochtcn (lie
GerÃ¼chte Ã¼ber einen alten, wunclcrlichen l(au: cies l(icfcrnwalcies immer
iron neuem im Dorfc auftauchen -- seit cler Zchalkmannbauer eiic grÃ¼ne
htloosseelc gesehen unci ciic langen blasen ihn so schwer gepcinigt hatten,
fehlte seinem Glauben (ier feste Grnnci, war (ier genre l(iefcrnwalci fÃ¼r
ihn ein halb phantastisches Gebileic. Vattcr hohe hingegen war greifbare,
untriigerischc Wirklichkeit. (inci cia auch eier Lichbaumschwineicl, ciie
grÃ¼ne Zecke, ciie langen blasen unei Zeine l-loheit, eier 'l'iirkenschmicci,
so sicher uncl gewili iror ihm gestancien, wie ciort sein Zehn Rolf eiie
[..eitung in iiic l-ianci nahm uncl auf eien Ãœckcrwagcn stieg, so war es
auch ohne Zweifel, cialI in Vatter'hohe eier Urheber aller seiner Zorgcn
unci schlaflosen "achte steckte. Dennoch wollte er [Zolfs Ratschlag bc-
folgcn uncl nicht mehr unmittelbar ocicr gar Ã¶ffentlich hinter ihm her
sein. [Zinmal muÃŸte cler gute hrlann ja cioch anlaufcn. Denn nichts wurcie
so fein gcsponnen, es kam rioch an cias [..icht eier Zonnen.
thchtes l(apitcl.
lm allgemeinen hatten wecier cler Zchalkmannbauer noch aneiere Dori-
bewohncr Zeit, sich mit hragen :u befassen, ciie nicht (las Wirtschaftsleben
betrafen. Die eiligsten uncl sauersten, in mancher l-iinsicht freiliÃ¤t auch
tiic schÃ¶nsten 'lage cics _lahres waren gekommen: eiic Zeit cics Grasme'ihens,
(ier l-ieuernte. bei gÃ¼nstigem Wetter hatte sie gegen Lucie _[uni mit aller
l(raft eingesetrt. blun war es ll/littc _[uli. Von 'l'ag :u 'l'ag war es wÃ¤rmer
geworcien, iron 'l'ag Zu 'l'ag hatte sich auch (lie thrbeit gemchrt. blieb
eias Wetter noch einige Zeit so hell unci sonnig, ciann gelangten auch ciic
[Loggen- unei l-iaferfclcier schnell :ur [Zeifc, Zis eiahin muÃŸten eiie Wiesen
â€žblankâ€œ sein,
Zie lagen nach lÃ¼orcien hinaus, eiie Wiesen, eicm l-lÃ¼gelrÃ¼cken eics
i(iefernwaleies gegeniiber, unci waren i-on ihm getrennt ciurch eias helci.
cias eiieses _fahr in gana auÃŸergewÃ¶hnlicher Dppigkcit unci hÃ¼llc eiastanci,
.An eiic Wicscnnieeierung anschlieÃŸenci, an irielen Ztellen in sie hinein-
greifenci, begannen (kann ciic encilosen l-leiciefliichen mit ihrem 8irken-,
hÃ¶hrcn- unei Wacholciergebiisch, eias eigentliche Gebiet eier machaneielnen
l-iarkentwillen eics l-lusarenfrita. Durch eiie [Zinschnitte eies iieicie- unci
[Zuscitgeliiniies in (lie Wiesenniecierung erhielt sie ein sehr mannigfaltiges
nnci beliebtes Knssehcn, namentlich iron eien hÃ¶heren Ztcllcn cies helcl*
lancies unci noch mehr irom Kaneie eies l(iefernwaleies aus. Den schÃ¶nsten
Anblick gewÃ¤hrte sie an hellen Zommermorgcn, wenn eiichte 'l'aumassen
unmittelbar Ã¼ber l(raut unei kialm, [..ichtnelke unei l(uckucksblumc, l(lapper*
topf unei [Zotklce lagerten, Dann sah es aus, als schaue eier beobachten
auf eine anmutige Zeenplatte, tieren LionelgcwÃ¤sser iron Zuschwerk unei
l-leieieleraut umrahmt waren. Ls kam iror, eiali eiie weiSgraue lÃ¼cbelschicht
so tief lag, (laÃŸ eiie kfercie, (iie iror eier ll/li-ihmaschine gingen, unci ihr
henker, eier hinter ihnen auf cicm Zocke saÃŸ, mit eien i(Ã¶pfen in eiie
klare [..uft ragten unii es aus eier kerne eien l-:irniruck gewÃ¤hrte, als ZÃ¶gen
eiunkle Zchwiine auf eier hellen, glatten flÃ¤che eiahin, :umal (las Gerattcr
eier Messer einem Geschnatter unserer groÃŸen ZcirwimmirÃ¶gel nicht un-
gleich war.
(kortsetaung folgt.)
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Nr. 3991.
Ã„Werivdlle Handarbeit-en.
Das Handarbeiten gilt als unmodern. Vor
_ Jahren fetzte die Bewegung ein; zÃ¼ndende
Schriften. beredte Worte potaunten in die Welt
hinaus. Handarbeiten feien veralteter Kram. un-
ro-urdtg der modernen Frau. Ihre Zeit - fo ver-
kundete die neue Schule - fei zu koftbar. ihre
Augen zu fcbade fiir das finn- und zwecklofe
Sllcdeln. hÃ¶here Aufgaben barrten ihrer. Die
Macht derartiger ModefehlagwÃ¶rter ift groÃŸ.
ridingend. elementar. Uhr unterliegen alle von
Willen und Geiehmaek Haltlofen. alle. die fich
Vom dekfÃ¼hreriftben Glanze des WÃ¶rtebens â€žneu"
blenden laffen. alle. die auf Leben und Tod modern.
eleaant und fehiek - insbefondere das! - fein
wollen.
Weil die Handarbeit mit dem Fluehe der Nutz-
lofigkkii. ja LÃ¤cherlichkeit beladen wurde. fehlt in
der Kindererziehung ein horbrdichtiges Moment:
das Beifpiel. Die Mutter. und andere weibliche
Umgebung. pflegt die Handarbeit in der Regel
allzu fpÃ¤rlieh. mit zu wenig Liebe. GefchmaÃ¤
und PlanmÃ¤ÃŸigkeit. Za mehr. man vergÃ¤llt fie
dem Kinde. ieh mÃ¶chte lagen. geflrffentlieh dureh
Worte und Taten. Dureh Worte. weil nicht fvjte-
matifeh verfuebt wird. das Kind vom Werte feiner
TÃ¤tigkeit zu Ã¼berzeugen. durch Taten. weil die
Arbeiten nicht don Anbeginn fo geftaltet werden.
daÃŸ fie dern Kinde Ã¤fthetijehe und zugleich dureh-
aus praktifehe Freude bringen kÃ¶nnen, Beides ift
durchfÃ¼hrbar. Abgefehen von ganz befonderen
FÃ¤llen. kann irn Elternhauie in einem Kinde die
Luft zu jeder Arbeit. die nicht nach Spezial-
begabung verlangt. erweckt - ebenfoaut in
gleicher Weife abgetÃ¶tet werden. Von der Schule
derart fubtiles. rein perfÃ¶nliches Wirken zu er-
hoffen. ift tÃ¶rieht. fie kann immer nur Maffen-
arbeit liefern.
Das grÃ¶ÃŸte Unrecht aber gefehieht infofern. als
dern Kinde Handarbeiten in die Finger gezwÃ¤ngt
werden. die teils vollkommen zweek- und wertlos
find und daher naeh Vollendung in irgendeinem
Sehrankwinkel verfehwinden miiflen. teils fo troft-
los hÃ¤ÃŸlieb. daÃŸ fie eilends oerfteckt werden. Dabei
kann ein Kind feiner Arbeit nicht froh werden.
Es muÃŸ Ã¼berzeugt fein. daÃŸ [eine kleinen Werke
dringend gebraucht werden; es muÃŸ auch dies-
bezÃ¼glich feine Hilfeleifturtg beanfpruebt und da-
dureh der Ehrgeiz angefaeht werden. Kleine. naive
HÃ¤nde liefern kleine. naive Dinge, Sie find gut.
um Seifenlappen zu jtricken. Sehwammnetze zu
hÃ¤keln. Topflappen bunt zu umftechen. Markt-
taiehenhiillen. KÃ¼chentifthbeeken. Badezimmeruten-
filien und Ã¤hnliches in der dem kindlichen KÃ¶nnen
anaemei'lenen Weile zu dekorieren. Schon diefe
einfachen Dinge aber geftatten es. den Farbenfinn
zu lehnten; fie dÃ¼rfen nie ausgefÃ¼hrt werden. ohne
die Farben der Umgebung. in die fie hineingehÃ¶ren.
genau in Betracht zu ziehen. und bei diefer Arbeit
muÃŸ das Kind ftets mitwirken. ja. es muÃŸ glauben.
fie allein auszufÃ¼hren, ,
WÃ¼rde diefe fo einfache Regel ftets beachtet.
dann wÃ¤ren InnenrÃ¤ume. in denen ein plan-
lofes Duran-manner von Farben und Moden
berticht. die fich untereinander betrieaen. eine lin-
mÃ¶gliehkeit. Zugleia) mit den HÃ¤nden waehien die
Illuftrirte Zeitung.
GroÃŸe Spitzeudeae. zufatnnrengejctzt aus antiken Spitzenreitehen. unter Beobachtung eines
Mufters. (Entroorfen und ausgefÃ¼hrt bon M. b. Suttner.)
an fie gefiellten Anfpriiehe. Wenn das neue Dogma verkÃ¼ndet. zweeklofe Stitbeleien [eien
der modernen Frau unwiirdig. fo trifft es eigentlich den Nagel auf den Kopf. Eine Hand-
u
Lampenfehleier ausTiill rnitDurehzugarbeit; Filetdeektheu; Lchnendeeke in [Wint-
'P-'LojIE-Arbeit; reiche Gardine mit Riwelieuftickerei; Kiffen in ?Mint-.te-
ft'Ãœ-UE- und WeiÃŸftiekerei. (Lampenfchleier; Friedmann 8: Weber; Lebnendecke;
arbeit darf weder zweck-
los noeh gefehmaeklos
oder tewnifeh primitiv
fein. Sie muÃŸ unter
allen UmftÃ¤nden wert-
voll fein. gleiebviel. ob
fie die Geftalt eines
RuÃŸgegenftandes an-
Th. Kolroe; Gardine: H. GrÃ¼nfeld; Tifchdeelc und Kiffen: Th. Kdlwe.)
Vom
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Margarete v. Suttner.
nimmt - beifpielsweife einer gejtriekten Jacke oder
Weite - oder die eines Luxusgeaenftandes. wie
einer SpiÃŸendeike oder -gardine. Wie auf jedem
Gebiete. fo ftehen auch auf dem der _Handarbeiten
unfere Entfcbliiffe unter dem Zwange der Material-
knappheit und -teuerung. Ohne diefen Zwang
wÃ¤re zuderlÃ¤ffig eine ftarkc Entwieklung oder
FÃ¶rderung [oliver Handarbeiten zu verzeiÃ¤nen.
die ï¬eh an antike Vorbilder anlebnen. in Ãœber-
einftimmung mit der noeh nie Ã¤hnlich lebhaft be-
kundeten Liebhaberei fÃ¼r antike MÃ¶bel. Infolge
des Materialmangels werden fie in den ein-
fchtÃ¤gigen GefthÃ¤ften nur auf Beftellung ange-
fertigt. gleiwoiel. ob es fich nun um Applikationen
auf wertvollem Material handelt. um die herrlichen
buntfeidenen Filetarbeiten. um Sticker-eien mit Me-
tallfÃ¤den oder um die knapp vor Kriegsausbruch
auffallend in den Vordergrund getretenen. naar
alten Vorlagen ausgefÃ¼hrten Kreuz- und Gobelin-
ftichftiaereien. die ideale BezÃ¼ge fiir ,gewille Stil-
fitzmÃ¶bel liefern,
Ãœbereinftimmend mit der noch andauernden Be-
geifterung fÃ¼r BiedermeiermÃ¶hel werden die zu
ihnen paffenden Handarbeiten gepflegt in Geftalt
der mit naturalittifehen Blumen beftiaten Kiffen.
Decken und Teppiche. der Strick* und Retzarbtiten.
die fich von â€žMidi untiqtteâ€œ wefentlich unter-
feheiden. Die echte Biedermeiernetzarheit ftellt ein
weitmafehiges Retz aus Baumwoltfaden dar. in
dem das Mufter mit Darth-.ugitiih ausgefÃ¼hrt wird.
In ftiloollen Biedermeierzimmern follten Decken.
Gardinen. Kiffen njw. in diefer Art. in Strickerei
oder HÃ¤telei. in TÃ¼lldurrhzug oder Tullappli-
kation ausgefiihrt werden. denn auch die beiden
letztgenannten Techniken erfreuten fich zur Bieder-
meierzeit hoher Beliebtheit und wurden mit liebe-
vollfter Deltkateffe behandelt. Sie lehnen fich an
klaifitehe Epitzenteehniken an und find daher. gleieh
anderen WetÃŸjtiaereien und Spitzenarbeiten. nicht
an einen beftimmten Stil gebunden. Und darm
liegt der Beweis fiir die SchÃ¶nheit. den Wert
fÃ¤ntliwer Handarbeiten. die wir aus den ver-
fehienenen Epochen hoher Stilentfaltung bald
direkt. bald mehr oder minder abgeÃ¤ndert. iiber-
nommen haben. Sie ftehen ehenjoroohl unter-
einander als auch zu den MÃ¶beln und Stoffen
der verfebiedenen Stilarten in gewiffen harmoni-
fehen Beziehungen. ja. fie paffen fogar zu mo-
dernen MÃ¶beln. wÃ¤hrend ftreng moderne Hand-
arbeiten oolltommen veriagen. fobald fie aus dem
konformen Rahmen geriffen werden,
Die wertvollen Handarbeiten zerfallen in zwei
Hauptgruppen: in folche. die rein praktifchen Zwecken
dienen - von ihnen wird ein anderes Mal die
Rede fein - und in folehe. die Luxus find. wie die
bier abgebildeten Sofakit'fen, FuÃŸtrï¬‚en. die oer-
pÃ¶nten. heute wieder modernen ..Sihlummerrollen'ÃŸ
geftiekte Gardinen. Teetifehdetken. an denen der
Stoff Rebenfaehe ift und die mithevolle Arbeit
alles; wir kÃ¶nnen fie ficber entbehren, Sie find alfo
unnÃ¼ne Stieheleien. die unterhletben kÃ¶nnen -K
hÃ¶re ich lagen. Rein. im Gegenteil. gerade des-
halb. weil fie L-xus find. doppelt wertvoll. leit-
dem die mÃ¤rchenhafte Teuerung zahllofe Frauen
zwingt. auf alle irgend entbehrlicben Luxusgegen-
ftÃ¤nde zu verzichten. Luxus aber beiÃŸt nicht nur fo viel als ÃœberfluÃŸ. es heiÃŸt auch Ver-
fehÃ¶nerung des Lebens.
fich geiehmaekooll in den
Rahmen ihres Lebens
einfÃ¼gen. nicht nur zur
gegenitÃ¤ndliehen Be-
reicherung des Haus-
inventarshei.iondernfie
bereichert ihr Heim auch
Ã¤jthetijch und kulturell.
Teetifthdeeke. geziert rnit WeiÃŸftielerei und KlÃ¶ppelfpitzen;
kleiner Liehtfehirnt in l't-jut-clL-bljl-tu-Arbeit. (Decke:
H. GrÃ¼nfeld; Liehtfehirm: Th. Kolrde.)
Und daher trÃ¤gt jede Frau. die Luxusgegenjtiinde herftellt. welehe
BÃ¼fettdeeke oder Tifehbchang itn antiken Stil. zufanrmengefctzt aus Carreaux in
biker nniiq'te und Carrenux aus Leittenbatift rnit Loehftiekerei. Die Derke ift
umrandet mit einem Pieot in KlÃ¶ppclarbeit. DuÃ¤ftehenbehang.
und ausgefiihrt bon M. v. Suttner.)
(Entworfen
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Ã¼r einen erheblichen Teil der
Tiere ift die Wohnungsfrage
von untergeordneterBedeutung.
mindeftens ift fie fiir viele keine
Lebensfrage vom Range der Er-
nÃ¤hrung und Selbfterhaltung.
Berfehiedene unter ihnen be-
gniigen fich mit einer anlpruihs-
(ofen LagerftÃ¤tte. anderen wird
erft mit Beginn der Brutzeit die
Wohnung zu einem BedÃ¼rfnis.
und fÃ¼r eine weitere Gruppe
endlich bedeutet die Unterkunft
die Grundlage der Exiftenz; die
Wohnung wird fÃ¼r fie geradezu
das Medium ihrer Umgebung.
die StÃ¤tte ftÃ¤ndigen Aufenthal-
tes. nicht felten zugleich auch die
der ErnÃ¤hrung und Fortpflan-
zung fowie des Todes.
Unfere wiederkauenden und
andere groÃŸe Pflanzenfreffer
kennen keine Wohnung. fondern
hÃ¶chftens LagerftÃ¤tten. die nur
in AusnahmefÃ¤llen regelmÃ¤ÃŸig
bezogen werden. lo von den
Hirfchkijhen nach ihrer Rieder-
kunft. Aber auch Wi ldfchwei -
faft nur als Sehlafitelle. 3m
iibrigen treffen wir bei Zaun-
kÃ¶nigen die EigentÃ¼mlichkeit. daÃŸ
die ganze Familie das Brutneft
oft auf lange Zeit hinaus zur
Nachtruhe benutzt.
Eine ganze Anzahl Vogel-
arten. wie Uferjchwalben. Bic-
nenfreï¬er. EisvÃ¶gel beifpiels-
weile. fogenannte Minier-
vÃ¶gel. haben fich an fehwerfte
Pionierarbeit gewÃ¶hnt und
bohren in [teile LÃ¶ÃŸ- und Lehm*
ufer drei bis vier Meter lange
GÃ¤nge. an deren Ende fick) eine
Riftkammer befindet. Roth be-
deutender ift die Arbeitsleiftung
der Spechte zu nennen. So
meiÃŸeln die Buntfpectte dank
ihres krÃ¤ftigen Schnabels ge-
rÃ¤umige HÃ¶hlen mitunter fogar
in gefunde BÃ¤ume(Abbild. 4).
und wenn fie auch vielfach fchon
vorhandene BaumhÃ¶hlen. be-
nutzen. fo koftet deren Polieren
noch reichlich viel KÃ¶rperkraft,
Unfer Bild zeigt die Eingangs-
Ã¶ffnung nebft den auf allerlei
1. Querfihnitt durch einen Ameifenhaufen: GÃ¤nge und Ge-
wÃ¶lbe. in denen die Larven und Puppen je naeh den Ent-
wialungsftadien geordnet werden.
nen ift der Begriff Wohnung fremd; fie begeben fich
unter UmftÃ¤nden Ã¶fter in ein und diefelbe Suhle als
in das gleiche Rarhtlager. das mit zu dem Primitiv-
(ten an Wohnungen gehÃ¶rt (Abbild, 6), Desgleichen
kann man bei den meiften Waffertieren. den Fifihen
und FrÃ¶fehen. einer Anzahl von Wafferinjekten und
anderen wirbellofen Wefen des naflen Elementes. von
einer Wohnung niwt fprecben. Diefe AufzÃ¤hlung
zeigt. daÃŸ der BefiÃŸ einer Wohnung mit der Rang-
ordnung nichts zu tun hat und keinesfalls ein fhfte-
matifihes Merkmal in fich fehlieÃŸt.
Aueh befteht kein AbhÃ¤ngigkeitsverhÃ¤ltnis zwifchen
EntwicklungsbÃ¶he und Art des Wohnungserwerbes.
Wir fehen. wie die einen riiÃ¤fichtslos von einer be-
reits vorhandenen Wohnung BefiÃŸ ergreifen. die
anderen fich mit allen denkbaren MÃ¼hleligkeiten ein
fihÃ¶nes Heim einrichten. wie die HÃ¶ihftftehenden unter
den Tieren (Gorilla. Schimpanfe). fich wenig an-
iprerhende SchlafftÃ¤tten errichten. wÃ¤hrend mitunter
niedrige Formen zu wahren Kunftbauten Ã¼bergehen.
Am meiften Zntereffe vermochten von jeher die
Reiter unferer VÃ¶gel zu erregen. Tiere. die durch-
fehnittlirh nur gelegentlich des BrutgefchÃ¤ftes an eine
Wohnung denken und fich im iibrigen mit allerlei
Schlupfwinkeln in Wald und Flur. auf BÃ¤umen und
in HÃ¶hlen. am Haus und im Hof irgendwo fich be-
gnÃ¼gen. wenn nicht vÃ¶llig obdaihlos unter freiem
Himmel wohnen. Zwar gibt es auch hier nach ver-
fehiedenen Richtungen hin Ausnahmen. Beifpiels-
weile haben fich die GroÃŸfuÃŸhÃ¼hner (Megapoiden).
in Celebes. Auftralien. auf den Salomoninfeln und
dem BismarckarG-pel lebend. das BrÃ¼ten vollftÃ¤ndig
abgewÃ¶hnt und diefes GefchÃ¤ft verfchiedenen Ratur-
krÃ¤ften. hauptfÃ¤chli p :der SonnenwÃ¤rme. Ã¼bertra-
gen. Afrikanifche t'rauÃŸe der Tropengegenden be-
2. Stichling. das Weibchen in fein Reft treibend,
Riftftoff liegenden Eiern, Ich Ã¼bergehe die verfehiedenen
aus Reilig gebauten Reiter. wie fie StÃ¶rche und ver-
fchiedene RaubvÃ¶gel wenig kunftvoll anlegen. Pbhfikalifch
intereffant find die Refter der Taucher. iniofern fie hÃ¤ufig
auf das Steigen und Fallen des Wafferjpiegels Riirtficht
nehmen. wÃ¤hrend im allgemeinen die Reiter unjererSchwimm-
vÃ¶gel mit zu den einfachften und kunftloleften gehÃ¶ren.
Wildenten (Abbild, 5) legen mitunter ihre Eier direkt
auf den Boden. in eine mit Stengeln. BlÃ¤ttern und fon-
ftigen Pflanzenftoffen ausgefÃ¼llte Mulde. und belegen diefes
Gemifch noch mit Dunen. Oft bemÃ¤chtigen fich die Wild-
enten eines verlaffenen KrÃ¤hen- oder Raubvegelneftes ufw.
Weitaus die grÃ¶ÃŸten Kiinftler finden wir unter den
Reftflechtern und den Verfertigern genÃ¤hter Rel*er.
Unter Benutzung von allerlei Stoffen. wie Halmen. Moofen.
Flechten. Tierhaaren. Wolle. Taufenden von Federn. Spei-
mel. Kuhdung und anderen Dingen. entftehen die kunft-
vollen Bauten unferer einheimifchen SÃ¤nger. wie Schwanz-
und Beutelmeilen. Droffeln. Diftelfinken. Pirole. die im
Topiicben der ebenfo kunftoollen wie dauerhaften Reiter
fremdlÃ¤ndifeher WebervÃ¶gel (Abbild. 3) einen HÃ¶hepunkt
erreichen. Dazu kommen die aus Lehm und Erde ge-
fertigten Reiter der Sehwalben. von denen das reich aus-
gepolfterte baÃ¤ofenfÃ¶rmige Reft des amerikanifchen TÃ¶ofer-
vogels mit Ã¤uÃŸeift praktifchem Zugang ein Kunftbau
genannt werden kann. die Pyramiden der Flamingos. die
ausleblieÃŸlieh aus Speichel gefertigten Reiter der chinefi-
fchen Schwalbe. die beutelfÃ¶rmigen Reiter der Schneider-
vÃ¶gel. die aus BlÃ¤ttern gebildet und mit Grashalmen ver-
nciht werden. ufw.
Unter den neftbauenden Fifchen ragt bei uns der
Stichling (Abbild. 2) hervor. und zwar weiÃŸ er feft-
gewarhfene Pflanzenteile mit einem von ihm erzeugten Kokon
zufammenzuhalten und ein an ein Bogelneft gemahnendes
Gebilde zu erzielen. Auch hier handelt es fich um Brut-
pflege. um Aufnahme des Laiches und um den Schutz der
ausfihliipfenden Zungen, Nicht weniger als die Stichlings-
nefter erinnern die aus RiedgrasblÃ¤ttern gebauten Woh-
nungen unferer ZwergmÃ¤ufe an Vogelnefter. Jedes
3. WebervÃ¶gel bei der Arbeit.
dritten nur wÃ¤hrend der
GrÃ¤sehen wird forgfÃ¤ltig mit den ZÃ¤hnen mehrfach zer-
fibliffen. das Ganze kunftvoll durÃ¤yeinandergeflothten. mit
RohrÃ¤hren und Kolbenwolle ausgefiittert und gut geglÃ¤ttet,
Nacht die dem Sande und
der SonnenwÃ¤rme anver-
trauten Eier; wieder andere.
fo der goldfchopfige Pinguin.
legen ein einzelnes Ei offen
auf einen Haufen von Stei-
nen. Desgleichen finden wir
beiRarhtfehwalbenundUfer-
lÃ¤ufern das Gelege auf nack-
tem Boden. Manche Tauben
und Taucherarten pï¬‚egen
ihre Eier in verlaflene
Kaninchenbauten oder fon-
ftige HÃ¶blungen und Baum-
lÃ¶rl:er abzulegen. und von
einheimifchen VÃ¶geln fallen
uns manche durch die Kunft-
lofigkeit ihrer Reftbauteu
auf. die in ihrer primitioften
Form nichts weiteres als
eine kleine. in den Boden
gefcharrte und mit Pflanzen-
reften notdÃ¼rftig ausgeklei-
dete Vertiefung bedeuten.
Daneben finden wir wiede-
rum BÃ¶gel mit bewunderns-
werten Bauten und folche.
die neben dem Brutneft ein
jogenanntes Spiel- und
Dauerneft anlegen (Zaun-
kÃ¶nig). Letztere. aus Moos
gebaut und innen mit Federn
ausgefijttert. find kleiner als
die Brutnefter und dienen
4. Querlchnitt eines Baumftannnes mit dem Refte des GroÃŸen Buntfpeihtes.
5. Wildente im Reft mit eben ausgefehliipften Zungen.
?g4u-*cux *9.;- p; '4.... 14-.. :xt-1g...- 21. '
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Der Zugarig zu dem bis meterhoch
pbxlrÃ¤per Erde fchwebenden Nefte ift
ei i
_ Mit der zu den Nagetieren
zahlenden Zwergmaus ftoÃŸen wir
guf ,eine SÃ¤ugetierordnung. deren
(Kantinen und Arten zu einem groÃŸen
.teil eine Dauerwohnung be-
ï¬fzen. und zwar haben wir es der
Hauptfaehe nach mit Erdwohnern zu
tun. Hier ift der HauptzweÃ¤ der
Wohnung_ nicht wie dort bei den
Bogeln die Brutpflege. fondern der
Schutz vor dem Feind. MÃ¤ufe. Ham-
fter. Kaninwen. Murmeltiere. Biber.
Biscawas u. a.. fie alle fuchen bei
drohender Gefahr ihre Berfteeke auf.
Doch oerfÃ¤umen die Tiere es nicht.
innerhalb ihrer GÃ¤nge noch eigene
Brutkammern oder Wochenftuben an-
zulegen. die rnit Gras und BlÃ¤ttern.
Wolle. Federn. Lampen (MÃ¤ufe) und
zum Teil mit der Bruftwolle des
mÃ¼tterliehen Tieres (Kaninehen) aus-
gepolftert werden. Auch andere Erd-
wohner. wie Maulwurfund Spitz-
maus mit ihren Dauerwohnungen.
haben geteilte RÃ¤ume. darunter einen
eigenen Brutraum. Der Maulwurf
hat fich fogar eine kleine Zifterne an-
gelegt. um feinen Durft nicht auf der
ihm gefÃ¤hrlichen ErdoberflÃ¤che
ftillen zu mÃ¼ffen. Befonders gefellige
Tiere. wie Biber und Viscaebas.
Zagdzweeken dienen oder zu den
WurzelblattlÃ¤ufen hinfÃ¼hren. des
nÃ¤heren einzugehen. die WÃ¤lle. Kup-
peln. Krater und andere Dinge zu
befchreiben oder die zu den eindrucks-
oollfien Dingen im Tierreich zÃ¤hlen-
den Webearbeiten der Ã–cophylla zu
fÃ¤nldern. einer Ameifenart. die ihre
Larven als WebefchifkÃ–en benutzt.
tlnd fo begnÃ¼ge ich mich. auf Ab-
bildung 1 zu verweilen. ein bekanntes
Bild. das einen Einblick in mit Eiern.
Larven und Puppen belegte Kammern
gibt und von zweckmÃ¤ÃŸiger Anlage
zeugt, So befinden fich die wÃ¤rme-
bedÃ¼rftigen Puppen unten. die Feuch-
tigkeit benÃ¶tigenden Eier und Larven
in den oberen RÃ¤umen. Auf die
Bauten der Bienen (Honig. Holz-.
Mauerbienen ufw.). Hummeln und
Welpen lei nur andeutungsweife ver-
wiefen und von den Termiten erwÃ¤hnt.
daÃŸ ihre aus Erde. Lehm. Sand. Holz
gebauten Nefter nicht minder reich an
GÃ¤ngen und Kammern als die Amei-
fennefter find und die InnenrÃ¤ume
von meterhohen. kaminartiien KanÃ¤len
durchzogen werden. die zweifellos der
Ventilation dienen.
Ãœbergehen wir die Wohnungen
unterer Parafiten auf und in dem
KÃ¶rper von Tieren und Menfcben. die
Berftecke und BrutftÃ¤tten der LÃ¤ufe
und KrÃ¤tzmilben fowie jene der in
legen ficb Siedelungen an, Auf ge-
fehicktefte Weile wiffen erftere. BÃ¤ume
zu fÃ¤llen. das TrÃ¼mmerwerk dureh
Nec-,Zi _
7. Tnpifmcr Uferdau des Otterst unter einer Erlcnwurzcl.
6. Der prooiforifche â€žBauâ€œ des Wildfehweincs. Die Bach.: bricht den fogenannten Keffel auf. die Fritehlinge fachen Malt
in der aufgebrochencn Erde.
Einfiedlerkrebfe. die das
ungefchiitzte Hinterleibs-
ende in ein leeres Schnecken-
gehÃ¤uieftÃ¼lpen. K ra bb en.
die mit einer Mufebelfchale
wie mit einem Schilde fich
Ã¼berdeeken. Taufende von
Tierarten. die niemals die
Dunkelheit (Erde. HÃ¶hlen)
oerlaffen aber aua) folrhe
mit oortrefflieh aufgebau-
ten. fÃ¼r einen ftaatlichen
Organismus vorzÃ¼glich ge-
eigneten Maffenwohnun-
gen. Zn erfter Linie find
die Dauernefter der
Ameifen zu nennen. feien
es Erdnefter. kombinierte
Nefter (unterirdifaz mi-
nicrte mit oderirdifchen
Bauten verbunden). Holz-
nefter. Marknefter. gefpon-
nene. fogenannte Karton-
nefter. Netter in bereits
vorhandenen HÃ¶hlungen.
dazu die umfangreichen.
von den Wohnungen aus-
gehenden Bauten. wie die
auÃŸerhalb des Neftes er-
richteten AmeifenftraÃŸen
undPaoillonsu.a.m Dazu
kommen noch im Gegenfatz
zu den Dauerneftern die
fogenannten W a n d e r -
nefter. Es ift unmÃ¶glich.
hier auf das dichte Lahr)-
rinth von GÃ¤ngen. Kam-
mern. die Korn-. Pilz- und
Numpellammern fÃ¼r Ab-
fÃ¤lle und die tiefgehenden.
unterirdifehen KanÃ¤le und
Wege. wie fie hÃ¤ufig zu
den oerfchiedenen Eingeweiden ufw.
lebenden Setimarofzer. und werfen wir
noeh einen Blick auf die Anpafiungs-
8. Querfchnitt durch cin Eichhornneft. Das Tier ftopft das Fluchtloeh mit Moos zu. Unten
rechts das Schlupfloeh. dcr Eingang fehrÃ¤g naeh unten mÃ¼ndend.
RafenftÃ¼cke auszufÃ¼llen und mit Schlamm zu ver-
klcben. Namentlich zeiehnen fiei) durch forgfÃ¤ltige
Anlage und foliden Bau die* GeburtshÃ¼tten aus und
finden dadureh. daÃŸ fie im Waffer ftehen. von vorn-
herein Sehutz gegen Feinde. Aueh find die ober- und
unterirdifchen EingÃ¤nge nicht leieht zu entdecken. Als
Tiere von ausgefprochenen fozialen 3nftinkten wirken
bei den Dammbauten (Anlage der erforderlichen
Neifigwerke und der nÃ¶tigen Berkittung) ihrer viele
zufammen. was allen Bewohnern der Biberftadt zum
Vorteil gereicht.
Auch unfere einheimifchen Raubtiere vom Schlage
der FÃ¼chfe. Daehfe. Fifchottcr (Abbild, 7 u. 9)
benutze-n ihre HÃ¶hlen zum Teil als Verflecke. zum
Teil als Schlafgelegenbeit und Wochenftube. Nicht
fetten befitzen diefe Wohnungen zwei oerfchiedene
RÃ¶hren. um die Flucht zu ermÃ¶glichen (Abbild. 9).
Ãœberaus zahlreich find die Sailupfwinkel unferer
Infekten. Unter Stein und Moos. in GÃ¤ngen
und HÃ¶hlen der Erde. in Mark und Rinde. Zweig.
Blatt. Knofpe. BlÃ¼te und Frueht. in Kleidern und
Federn. im Futter wie am DÃ¼ngerhaufen treffen wir
Inlekten. Nicht ielten wird eine folcde StÃ¤tte aua)
noch durch kÃ¼nfiliehe Zutaten entfprechend oerooll-
kommnet. Das Blatt wird zu einer gefchloficnen
TÃ¼te (Wintlerraupe) gedreht. in BÃ¤ume werden
Etagen eingebaut (Blaue Holzbiene) ufw. Wieder
andere fertigen tragbare SchutzgehÃ¤ufe. wie die be-
kannten. in unferen BÃ¤chen und Teichen lebenden
KÃ¶che rfliegenlarven. Kleine RÃ¶hren aus Schilf-
reften. Steinchen. Schneekenfchalrn geben das Ma-
terial zu hohlen Gebilden. die dem Tiere Schutz
oerhÃ¤ltniffe tierifeber Wohnungen an die Kultur. Es
ift ganz erftaunlieh. wie rafci) fich oerfwiedene Tiere
mit menfchlichen Bauten und GebrauchsgegenftÃ¤nden
abfinden lernen. So fehen wir Meilen in Blech-
kannen. Blumentd'pfen. EifenrÃ¶hren. Kiffen. Flafchen-
tÃ¼rbiffen. ja fogar Glasfl.1fehen niften. gar nicht zu
reden von der Befitzergreifung von StarenkÃ¤ften durch
Stare und anderen vom Menfchen zu Biutzweeten
der VÃ¶gel hergerichtctrn Wohnungen. In der Vogel-
feheuebe entdeclt man nicht fetten. fo namentlich unter
dem Hut. Vogel-. Spinnen- und Hummelnefter. Honig-
fammelnde Bienen. wie 08min bjcnrnis, benutzen alle
mÃ¶glichen GegcnftÃ¤nde fiir Wohnungszweeke. wie Zi-
garrenfpitzen.KinderflÃ¶ten.abgefei>offenePatronrn ufw..
wie fich denn auch die fogenannte Mauerwrfpe nach
meinen Erfahrungen zufammengefalteter Zeitungen.
PuppenkÃ¶pfe und leerer TintengefÃ¤ÃŸe bedient.
Genug der Beifpicle. Wie allenthalben. fo begegnen
wir auch hier auf dent Gebiete der Tierwohnungen
jener Ã¼berrafebenden Mannigfaltigkeit und FÃ¼lle von
EoentualitÃ¤ten und Spielarten. an denen die Natur
fo unerfchÃ¶pflieh reich ift. Und hinter der fcheinbaren
ZufÃ¤lligkeit und BedÃ¼rfnislofigkeit walten die ewigen
Gcfcfze. nur ta und dort fÃ¼r uns erkennbar. Nicht
Ã¼berall. wo die Materie zu kunftoollem Bau geformt
wird. fitzt Geift. und dort. wo der Veritand dÃ¤mniert.
finden fich nicht immer Kauft und Ãœberlegung. Eines
aber fcheint Ã¼berall zu gelten. nÃ¤mlich Zufammcn-
hang und Ãœbereinftimmung von BedÃ¼rfnis und Er-
fÃ¼llung. Die Natur kann ebenfo oerfibwenderifeh wie
fparfam fein. wo Selbft- und Arterhaltung eine Woh-
geroÃ¤hren und es im flÃ¼ffigen Medium mit keinerlei
Gewicht belaften. Dazu kommen die Mufcheln tl.
und Schnecken mit ihren natÃ¼rlichen GehÃ¤ufen. die
Schematifehc Darftcllung eines tlferbaucs des Fiiehotters.
Waller kommend. in den Bau; oben rechts die Luft- und NmrÃ¶hrc.
nung erhejfcht. wird fie gefuwt und gefunden. gebildet
oder errichtet. und wo die VerhÃ¤ltniffe UnterkÃ¼nfte
nicht bedingen. werden aua) folche nicht angeftrebt.
Die FÃ¤he fehlÃ¼pft. ooni



Die neue Malerei: d( Eezanne und van Wogh. / Bon [>11 Wax Deer-kr).
enn man den Weg betrachtet. den CEzanne im Ver-
gleiche zu den pointilliftifchen. kubiftifchen. futurifti-
fchen und abfoluten Malern gegangen ift. fo mag man
fich die Sachlage in dem Bilde vergegenwÃ¤rtigen. als
hÃ¤tten fiinf MÃ¤nner vor einem Urwalddickirht geftanden.
das zu durchdringen. ihnen Aufgabe und Sehnfucht war.
WÃ¤hrend nun vier SihwÃ¤chere von den FÃ¼nfen.
je zwei zur rechten und je zwei zur linken Seite.
Eezanne nun faÃŸt diefes gleiche Problem im GroÃŸen.
So fchÃ¶n und [wmeiwelnd-bereirhernd auch oft die Farben-
ftimmungen feiner Bilder find: das wefentlich Neue und
damit fÃ¼r die Weiterentwicklung weitaus Wichtigere wird
fein neues FormgefÃ¼hl. der neue Bildbau. den er fich
ftetig und miihevoll erringt.
auswichen. weil ihnen hier hellere Stellen ein leich-
teres Durchkommen zu gewÃ¤hren fchienen. iroÃŸte
der FÃ¼nfte feinen Mut gegen das Dickicht. Und
wÃ¤hrend die vier Furchtfameren. von fcheinbar vor-
getretenen Pfaden getÃ¤ufcht. nach kurzer Zeit ver-
fpielt auf Blumenwiefen ihr Leben vertÃ¤ndelten.
wie die Pointilliften. oder in HÃ¶hlen verfackten. wie
die Kubiften. oder von Jrrwegen im Kreife gefÃ¼hrt
wurden. wie die Futuriften. oder an Stellen endeten.
von denen es kein Vor und kein ZurÃ¼ck mehr gab.
wie die abfoluten Maler: ftemmte fich der FÃ¼nfte.
der einen harten ProvinzfchÃ¤del. einen bÃ¤uerifrhen
Diclkopf befaÃŸ. wie ein BÃ¼ffel in das GeftrÃ¼pp der
Zweige und tat fo Schritt vor Schritt. brach fiÃ¤) in
langfamft-ftetigem Tempo feine Bahn.
Es kann hier nicht Aufgabe fein. den perfÃ¶n-
lichen Lebensweg Cezannes. der diefer FÃ¼nfte war.
zu fchildern. Eikzanne ift noch weit in der erften
ZahrhunderthÃ¤lfte geboren. war noch Romantiker.
war dann Naturalift. verfuÃ¤zte dann feine fchweren
BÃ¤renhÃ¤nde am Pleinairismus und Impreffioni--
mus. um endlich als reifer Vierziger. feit den
achtziger Jahren jene neue Bildform langfam zu
erbauen. die ihm und der kommenden Zeit ge-
mÃ¤ÃŸ war.
Er ift noch kein Meifter des Neuen. er ift noch
ein Meifter des Ãœberganges. Doch er ift das
Genie diefes Ãœberganges. Und er fchuf die Bafis
fiir den Expreffionismus. Durch feine Lebensarbeit erft
wurde diefer mÃ¶glich,
Expreffionismus in der Malerei heiÃŸt: die naturgegebe-
nen Formen der GegenftÃ¤nde nicht fo wiederzugeben. wie
wir ie wirklich fehen. da man diefen GegenftÃ¤nden nicht
mehr jene BegleitgefÃ¼hle laffen will. die
naturhaft an ihnen hÃ¤ngen; fondern jene
1. Renoir: BlÃ¼hender Kaftanienbaunt.
Um die GrÃ¶ÃŸe diefer Leiftung CÃ¶zannes voll zu emp-
finden. fei abermals mit einem Bilde des reifen Plein-
airismus begonnen. Der ..blÃ¼hende Kaftanienbaumâ€œ von
Renoir (Abbild. 1) lebt - im Originale noch vielfach
eindrucksvoller als in der Abbildung - von Taufenden
dann der helle des Weges. dann der dunkle des jenfeitigen
Wegrandes. dann wieder ein heller. ein dunkler. ein heller
Streifen. und fo bis in den Hintergrund des Bildes.
Diefes ..GerÃ¼ftâ€œ. diefe deutliche ..Skelettierungâ€œ des Ge-
famten begrÃ¼ndet das neue GrundgefÃ¼hl. Und auch fonft
ift im Bilde Ã¼berall die â€žfefte Formâ€œ gefucht. Die kleine
Kirche etwa. die in der Bildmitte links fteht. ftellt
fich von diefem GefÃ¼hle aus ins reine Profil. weift
die klaren. nicht im Dreiviertelprofil zerftÃ¼Ã¤ten
Formen ihrer â€žKantenâ€œ. Denn der â€žKonturâ€œ. der
von der vorigen Generation als Todfeind der frei
flutenden Farben rnit unerbittlicher Konfequenz aus
der Bilddarftellung hinausgedrÃ¤ngt worden war.
tritt hier. wenn auch noch etwas zaghaft. wieder
heran, Dunkle. durch-gezogene Linien beginnen die
FlÃ¤chen zu begrenzen. die Fenfter find dunkle
SchattenlÃ¶cher geworden. Die kleine ..Kaftenlaubeâ€œ
am Ententeich links. der Wafferfpiegel. die Baum-
formen: Ã¼berall ift das BemÃ¼hen. die â€žSehnfuchtâ€œ
nach der â€žFeftigkeitâ€œ der Gebilde am Werke.
Hier kann man auch an vielen Stellen die Keim-
zelle des ..Kubismusâ€œ finden. 8m Hintergrunde
links etwa fteht ein kleines BÃ¤umchen. das an
kurzem. fchiefem Stamm feine kleine Krone trÃ¤gt
- die ..kugelfÃ¶rmigâ€œ gerundet ift. Von derartigen
Details aus haben jene Kleineren ihren Weg ge-
nommen. Was fÃ¼r Cezanne gelegentliche Empfin-
dung war: Kleinkomplexe zufammenzuballen. die
dann im Gefamten ihre gute Figur machen. das
wurde fÃ¼r jene Minderbegabten Einziges ihres
BemÃ¼hens. Und fo bauten fie ihre Bilder aus
Details. wo CSzanne das Gelamtgebilde in beide
breiten HÃ¤nde nahm und damit im GroÃŸbau voll-
brachte. was jene auf engen Wegen vergebens zu
erringen erftrebten.
Auch Cezanne hat diefe Geftaltungen nicht in
einem Schritt erreicht. Doch niemals hat er fich ans
Detail verloren. Sein Weg war der direkte. ftetige. in
gerader. voller Richtung auf das Ziel hin gerichtet. MÃ¼h*
fam wurde diefe Wende auch ihm. Man fehe fein ..Haus
im GebÃ¼fchâ€œ (Abbild. 3). Taftend und probend fuchen
die wankenben Gebilde den Halt fefterer
Form. Unten links wird die kantige An-
Naturformen fo zu verÃ¤ndern. daÃŸ fie. ge-
rade auf Grund der mit ihnen vorgenomme-
nen Umformungen. GefÃ¼hlen Ausdruck geben.
die nicht vorher fchon in der â€žÃ¤uÃŸerenâ€œ Natur
da waren. fondern innerhalb des BewuÃŸt-
feins des Malers lebten.
Urn aber die â€žFormenâ€œ der Bildinhalte
im Sinne des â€žAusdrucksâ€œ eines GefÃ¼hles
â€žverÃ¤ndernâ€œ zu kÃ¶nnen. mÃ¼ffen vorerft auch
Formen in den Bildern da fein. Nun haben
wir bei der Betrachtung des fubjektiven
Naturalismus beobachtet. daÃŸ fowohl der
Pleinairismus als auch der Zmpreffionis-
mus als eine wefentliche Folge ihrer Mo-
menteinftellung zur Ausfchaltung aller feften
Form. alfo zur AuflÃ¶fung aller Konturen
als FlÃ¤chenbegrenzungen und damit aller
FlÃ¤chen als KÃ¶rpergrenzen gefÃ¼hrt hatten.
Das Refultat ihrer BemÃ¼hungen war dem-
gemÃ¤ÃŸ in ihren reifen Gebilden ein durch-
aus locker verfchiebliches GefÃ¼ge von
vifuellen Bildelementen. die bloÃŸ auf
das leichtefte und beweglichfte aneinander-
hafteten.
, -So wird. um vom Pleinairismus und
'Impreffionismus in den neuen Stil hinÃ¼ber-
zufinden. erftes Erfordernis. jene bereits
mehrfach erwÃ¤hnte â€žSammlungâ€œ zu grÃ¶ÃŸerer
â€žKraftâ€œ. zu einem neuen â€žBauâ€œ des Bildes
zu erreichen. die die vorbefprochenen Klein-
meifter des Ãœberganges fo vielfach auf allzu
â€žbilligeâ€œ Weile und auf Wegen. die letzten
Endes zu keinem rechten Ziele fÃ¼hrten. zu erreichen ge-
trarhtet hatten.
*t Vgl. die AuffÃ¤ÃŸe in den Nummern 3976. 3979. 3982 und 3984. Ein
weiterer Beitrag wird im nÃ¤rhften Ouartal den AbfchluÃŸ der Artikelferie bilden.
Die Nummer 400() der ..Illultrirten Zeitungâ€œ vom 26. Februar 1920. die als
Sondernummer unter dem Titel ..Neuland der Kunftâ€œ erfcheint. faÃŸt dann die
likerarilchen und kÃ¼nftlerifchen Beftrebungen der Gegenwart in einer Gefamt-
iiberficht uvam-.als zufammen und vervollftÃ¤nbigt die AusfÃ¼hrungen br. Deris.
3. CÃ¶zanne: Haus im GebÃ¼fch.
deutung einer Uferlinie deutlich; dahinter
hebt fich ein HÃ¼gel mit GebÃ¼frhen. Dunk-
lere Flecken ftehen noch verfchieblich in helle-
rer FlÃ¤che. drÃ¤ngen langfam nach oben. Hier
fchlieÃŸen fich zaghafte Linien zu Dach- und
Wandformen zufammen. leife tappend und
vorfichtig futhend â€žzittertâ€œ noch Form an
Form.
Das â€žSchlÃ¶ÃŸchen am Wafferâ€œ (Abbild. 4)
zeigt bereits ein weit ftatifcheres GefÃ¼ge.
Nicht mehr â€žum die Eckeâ€œ. fondern faft fchon
in reiner Horizontale genommen. ftrÃ¶mt der
FluÃŸ durch das Bild, Zu faft vÃ¶lliger Sym-
metrie bauen die Baumformen mit ihrer
Wafferfpiegelung das Ganze. Diefe Baum-
formen felbft ballen fich in feftere Komplexe.
Bufch fondert fich fchon halbdeutlich von
Bufch. in dunkleren Schattenwellen â€žhÃ¼ge-
ligâ€œ feine Grenzen. feine â€žFormâ€œ fuchend.
Und das SchlÃ¶ÃŸchen und der hohe. zylin-
drifche Baum daneben am rechten Bild-
rande â€žftehenâ€œ fchon faft in ihrem GefÃ¼ge.
Die â€žStraÃŸeâ€œ dann (Abbild. 5) hat das
Problem gelÃ¶ft. In fefter Form. nun wirk-
lich ftatifch â€žgebautâ€œ. ziehen die Mauern
den Blick in die Tiefe. Durch einheitlich
durchgezogene Konturen in ihren FlÃ¤chen
gefthloffen. ..kubifchâ€œ in ihrer FÃ¼gung., licher
:2. EÃ–zanne: Landfchaft (mit Kirche und Ententeich).
hufehend hingehauchter Farbvaleurs. die fich rnit den leife-
ften Fingerfpitzen berÃ¼hren und im Duftigften lockerfter
FÃ¼gung. in fprÃ¼bender Kleinlebendigkeit der feinft gefehenen
Nuancen den Bildinhalt erftellen. Auf erhÃ¶hter Park-
mauer fpreitet der Baum feine Farbbiifchel in LichthÃ¶hen
und Schattenmulden. beweglich-vibrierend breitet unten
die Wiefe ihre FlÃ¤che. rein farblich verhufchend fchlieÃŸen
fich rechts der helle Weg mit
den Hell in Hell gemalten Fi-
in Faffung und Leitung des Auges. fangt
das Bild den Blick gleichfam in fich. Und
damit ift ein weit GrÃ¶ÃŸeres erreiÃ¤zt. als
bisher gelungen war. Nicht mehr bloÃŸ die
Einzelgehilde: der Baum. das Haus. die Mauerwand.
â€žftehenâ€œ nun in ihrem Material; fondern diefe Sach-
inhalte find nun felbft wieder Baufteine geworden. die
ein GrÃ¶ÃŸeres erftellen: den Raum. Ein vÃ¶llig neues
Raumerlebnis ift hier geboten. Wo man im Pleinairis-
mus vibrierend-fchwebend mit leifeften Valeurfchritten in
die Tiefe ging. wo man im Impreffionismus gleichfam
guten. der FluÃŸ und die Wald-
lifiere heran. VÃ¶llig ..amor-
phifchâ€œ. vÃ¶llig â€žformlosâ€œ. die
â€žKonturenâ€œ in offenen Farb-
bÃ¼fcheln in die weiche Luft ver-
rinnen laffend. hebt fich der
groÃŸe Baum ohne â€žStammâ€œ und
ohne â€žKroneâ€œ. ohne Ã„fte und
Zweige. ohne jedes ..ftatifche Ge-
rÃ¼ftâ€œ.rein von der farbenbliihend
empfundenen. weich-lebendigen
InnenflÃ¤theausfhwerelosfchwe-
bend in die Luft.
Und nun halte man die ..Land-
fchaftâ€œ von CÃ¶zanne in der Ber-
liner Nationalgalerie dagegen
(Abbild. 2). Das erfte. was
fÃ¼hlbar wird. ift der â€žBauâ€œ des
Bildes. Geht man den Spuren
nach. die diefes neue GefÃ¼hl be-
grÃ¼nden. fo findet man. daÃŸ
CÃ¤zanne die ganze Landfchaft in
horizontalen Schichten â€žer-
bautâ€œ hat: vorne der helle und
der dunkle Streifen des Rafens.
4. CÃ¶zanne: SrhlÃ¶ÃŸÃ¤zen am Waffer.



jeglicher Bildfeftigleit gibt fie
die Senfation eines Blickes
der Augen. eines Augen-
blicis. im Offenen der Kon-
turen. im Regieren aller ge-
fchloffenen FlÃ¤chen. im Auf-
faffen der Darftellung alfo als
Spitze gleirhfam eines Seh-
kegels. der mit offenen Sei-
tenflÃ¤chen in die Raumtiefe
hin verlÃ¤uft.
Schwer muÃŸ von hier aus
der Weg zur Sammlung und
Feftigkeit werden. Und eben
weil diefer Weg ein fo frhwe-
rer. innerlich erft mÃ¼hfam zu
erkÃ¤mpfender war. muÃŸ der-
jenige. der der Entwirllung in
ihrem ftetigen Wandel naeh-
geht. tolerant. liebevoll-mit-
fÃ¼hlend fein. wenn ihm auf
diejemWegenochfchwanlend-
5. CÃ¶zannc: StraÃŸe.
die Spitze einer fteilen ..Sehporamideâ€œ aus der Tiefe vor-
geriffen fand und erlebte. da faffen und halten hier die
zwei fÃ¼hrenden Arme der beiden Mauerreihen BliÃ¤ und
GefÃ¼hl mit ftÃ¤rkftem Griff. leiten fie zwanghaft-packend in
die Tiefe, Der Raum als folcher ift zu neuer ..fontheti-
jeher Kraft" bezwungen. umfchlieÃŸt eine andere. krÃ¤ftigere
Luft. wie in einem GefÃ¤ÃŸ, Man geht anders durch diefes
Bild in die Tiefe hinein. mit hallendem. feft den Boden
greifendem Schritt. mit oollerem. getragenerem GefÃ¼hl.
Hier ift nicht mehr. wie bei den Pointilliften und Ku-
biften. vom einzelnen. ifoliert gebliebenen Element her ein
ZerftÃ¼cktes des GefÃ¼hles zu fpiiren. fondern das Gefamt-
erlebnis. der GroÃŸbau der Konzeption ift in bewuÃŸter
StÃ¤rke errichtet.
Doch weitaus wichtiger noch als das. was CÃ¶zanne in
feinem BemÃ¼hen um die neue Landfrhaftsdarftellung ge-
lungen ift. wird feine Leiftung am ..Figurenbildeâ€œ. Denn
wÃ¤hrend die fÃ¼r den Pleinairismus gegebenen Bildinhalte
Landfchaft und Stilleben waren. weil fie der Auffaffung
als reine FarbentrÃ¤ger den geringften eigenen Lebens-
willen entgegenftellten. vom relativ Geringen ihrer eigenen
farhinhaltliehen â€žBedeutungâ€œ her der â€žVergewaltigung"
zur rein oijuellen Einfeitigleit des Rur-Farblichen den ge-
ringften Widerftand entgegenfeÃŸten: wird fÃ¼r die neue
Kunft des Expreffionismus gerade der innere Lebenswille
der gebrachten Sachinhalte die grÃ¶ÃŸte Bedeutung erlangen.
Und wenn auch erft Hodler derjenige war. der diefe Um-
ftellung des Konzeptionszentrums in den gebrachten Bild-
inhalt. alfo vom reinen â€žWieâ€œ auf das auch inhaltlich be-
deutfame â€žWas" brachte. fo hat ihm doch durchaus Eezanne
erft den Weg bereitet. den er gehen wollte. So wird diefe
â€žBereitungâ€œ des Figurenbildes zum Tragen des Ausdruckes
innerfeelijcher GefÃ¼hle von hÃ¶chfter Wichtigkeit. Und diefe
Bereitung gipfelte darin. daÃŸ CÃ¶zanne die Sammlung auch
des Figurenbildes zu jener kraftvoll gebauten Form ge-
lungen ift. von der aus dann die Umformungen expreffio-
niftifcher Einftellung ihren Ausgang nehmen konnten.
Wir wÃ¤hlen hier zum Ausgangspunkte der Betrachtung.
in Parallele zum reif-pleinairiftifchen ..Kaftanienbaum"
Renoirs. eine homimpreffioniftifcbe Darftellung als Gegen-
beifpiel: die bereits frÃ¼her gezeigte und befproehene ..GrÃ¼ne
TÃ¤nzerin" von Degas (Nr. 3979. Abbild. 9), Sie war uns
in ihrer rein auf den Momenteindruck eingeftellten Seelen-
haltung ein Mufter und hohes Beifpiel jener faft vÃ¶lligen
Formaufld'fung gewefen. die fich durch das immer rafihere
Augenblirksfehen und die damit gegebene Einengung des
Fixationskreifes ausgebildet hatte. In vÃ¶lliger Richt-
achtung. ja Verachtung jeglicher â€žStatikâ€œ. jeglichen Baues.
7. Crizanne: Bildnis der Gattin des KÃ¼nftlers.
halbe Bildungen begegnen.
Die ..Verfuihung des hei-
ligen Antonius" (Abbild. 6)
ift ein derartiges Ãœbergangs-
werk. Noch gÃ¤rend. Moft
noch. nicht reifer Wein. noch kreiÃŸend.
â€žin 3mm naseeociiâ€œ, im Stadium eben
werdender Geburt des neuen GefÃ¼hles.
zeigt das Bild ein mÃ¼hfames Ringen. ein KÃ¤mpfen gegen
alles hemmend Alte. das fich oerlorlend und verwirrend
dem neuen Streben in den Weg drÃ¤ngt. Doch man mÃ¼he
fich. zu ..fehen". Zu fehen. was neu gewollt in diefem
Bilde ift; wenn auch noch nieht neu erreicht. Aus Wogen-
dem der dunkleren und helleren Partien wird eine fteil
aufftrebende Mittelbahn des Bildes langlam deutlich, Es
ift eine hoch aufgerichtete. nackte Frauenfigur. die mit er-
hobener Rechten ihr Gewand in weiter Gefte von ihrem
KÃ¶rper nimmt. Sie bildet die Aihfe des GebÃ¤udes. fie
ftellt fich. von einem aus dem Innerften mÃ¼hfam auf-
drÃ¤ngenden GefÃ¼hl nach â€žStatik" getragen. in die Mittel-
linie des groÃŸen Bildes. Sie ift. im Unklaren noch inein-
ander verwifchter Bildungen. von anderen. lleineren Fi-
guren. helfenden Puttenteufelehen umdrÃ¤ngt. die ihr den
RÃ¼ckhalt geben. - Vom Kopje der Figur greift nun
ein dunkler Sehattenbogen nach links hinÃ¼ber: es ift der
linke Arm des â€žTeufelsâ€œ. der hier mit Fleifchesf-.hau die
Heiligkeit des Antonius verfucht. Der Arm fÃ¼hrt zu einem
relativ deutlich werdenden gehÃ¶rnten Kopf. von dem aus
dann der andere Arm zum Kopfe des knienden Antonius
felbft weiterleitet. Diejer. auf ein Knie gefunfen. wendet
den einen horizontal nach vorn ausgeftreckten Arm ab-
wehrend gegen das Lockende der Erfcheinung. den anderen
wie fehÃ¼ÃŸend in der Richtung feines Gefichtes. Auch hier
umhÃ¼llt noch Schattenwerl die Form. fo daÃŸ das ganze
Bild noch in allgemeinem Wogen unfeft fteht und die
Formendrocken wie in gÃ¤render Bewegung durcheinander-
zugleiten fcheinen, Aber dennoch: das neue GefÃ¼hl ift
auf dem Wege. Es tritt an das Bild heran. tritt in das
Bild hinein. fehafft fich keimhaft Raum und wird mit
feiner klaren Helle die Farbenflocken und FormoerwÃ¶l-
kungen auffaugen. in feine feften Grenzen nehmen und
faffend halten. wenn ihm nur Zeit und gÃ¼nftige Stunde
ein noch StÃ¤rkeres ficherer Kraft zufÃ¼hren werden.
Eine der gÃ¼nftigften Stunden nun. die Eezanne in
feinem jahrzehntelangen. ftetig ununterbrochenen Streben
und Arbeiten fand. war jene fonnenerhellte. die ihn das
..Bildnis feiner Gattin" (Abbild. 7) fehaffen lieÃŸ. Es ift
vielleicht nicht nur das frhÃ¶nfte Bild CSzannes. fondern
auch das frhÃ¶nfte Bild der ganzen â€žWendeâ€œ,
Rech ift es ein Bild des ..Ãœbergangesâ€œ. Man findet
im noch frhief verfrhobenen Hintergrunde alle Refte fub-
jeftiv-naturaliftifwer Malerei. Pleinairiftifcher Jmpreffio-
nismus beherrfeht hier noch die Baumformen. den Palmen-
blumentopf. die ganze noch leicht verfihiebliche Ferne.
troÃŸ allem Flockigen der Einzelformen. Doch in der
Dreiviertelfigur der Frau felbft erhebt fieb die ganze
ftill-ftetige GrÃ¶ÃŸe Cezannes zu ruhevollftem Bau. Zag-
haft und taftend furhen unten die Pinfelftrirhe noÃ¤) die
Form des ftÃ¼tzenden groÃŸen Kegels des UnterkÃ¶rpers.
Roeh bleiben offene Stellen im GewÃ¤chs. LÃ¼cken und
Lockerungen der erft werden-

den. ï¬rh felbft furhenden
FÃ¼gung. Doch diefe noch
offenen Fugen des Baues.
find vom GÃ¼rtel ab zu in fich
gefÃ¼lltem Wuchfe gefchloffen,
Die Doppelbahn der beiden
BrÃ¼fte hebt fich in pracht-
voll breitem Schwunge. ab-
taftbar. wie geftriehen mit
den beiden 8nnenflÃ¤rhen der
HÃ¤nde eines plaftijchen Bild-
ners. nach vorn und oben.
Die Schultern fitzen rund-
gefeftet im Skelett. und mit
erfÃ¼llter Schwere legen fich.
in prachtvoll durchgefÃ¼hrter
Form und ftill-laftend erfÃ¼bl-
ter Gewichtigleit. die beiden
Arme in den SchoÃŸ der Frau,
Doch Ã¼ber allem. Krone und
Juwel des Bildes. leuchtet
in ftillem Scheine reinen
Bleibens der Kopf. Auf . J
rundem Oalfe. leicht geneigt. a
hebt fich feine gefchlvffen-
kubifche Form ins hellfte Licht.
EijÃ¶rmig-rundgefeftet. wie-
derum wie mit breiten HÃ¤n-
den aus der dichten Luft
plaftifeh zufammengrballt.
6. Crizanne: Berluehung des heiligen Antonius.
bleibt er dem Blick und dem GefÃ¼hl. Kein momentaner
â€žEindruckâ€œ mehr eines Gefiehtes. einer zufÃ¤llig gerade fo
und fo belichteten und gefÃ¤rbten â€žHautâ€œ. fondern ein

Bleibe-Kopf. in ï¬ch geruhigt und nicht nur formal. fondern
auch feelifch zu jener â€žStatikâ€œ fortgefÃ¼hrt. die vom Do-
namifrh-BliÃŸhaften frÃ¼herer PortrÃ¤te fo welten-. fo er-
lebensweit entfernt ift, In ihrer Form gefeffelt ruhen die
Haare wie eine Kappe auf dem SchÃ¤del. ftauen fich am
oberen. gefehloffen durchgezogenen Kontur der Stirn. Die
Augen blitzen nicht mehr in momentanem Blick. fondern
fie fihauen in jtetem Bleiben der parallel gerichteten
Pupillen gefammelt und geruhigt in breiter FÃ¼lle aus dem
Bild heraus. In rechtwinklig-kubiftifwer Brechung feÃŸt die
Rafe an. in reiner Horizontale bleibt der Mund darunter.
So lommt ein Ganz-Gebilde zuftande. das unerhÃ¶rt neuen
GefÃ¼hles voll ift. Man fehe auf die ..GrÃ¼ne TÃ¤nzerinâ€œ
zurÃ¼ek. und dann hierher. Das verbliÃŸend-hufrbende Er-
leben nur der OberflÃ¤che. nur der ..Haut der Weltâ€œ. hat
hier dem Suchen nach innerfeelifch Bleibendem und Tiefem
weichen mÃ¼ffen. In faft antikifÃ¤) reiner AtmofphÃ¤re. in
faft polhkletifrh ftillem Sein ift hier Klarheit des Baues.
ftille GrÃ¶ÃŸe mit leife fordinierender Melancholie zum breiten
Klange eines ftetig ftehenden Akkordes vereint.
Vielleicht das frho'nfte Bild der â€žWendeâ€œ.
Und noch einen Schritt weiter. durchaus bis ans Ziel
ift Eezanne auf dem Wege der Formenfammlung gekommen,
Die ..Drei Bauern beim Kartenfpielâ€œ (Abbild. 8) zeigen
diefe reftlofe ErfÃ¼llung der erften. der Grundforderung
zum neuen Stil: der Sammlung der Form zu Bau und
Feftigkeit des BildgefÃ¼ges. Gleich vom Gefamten aus.
von der Grundeinftellung des ganzen Bildes ift alles neu:
das Bild ift â€žkomponiertâ€œ. Wo der pleinairiftifche 3m-
preffionismus in feinem Streben. den Eindruck ..zufÃ¤lligen
Bildausjehnittes" zu wahren. alles daranfeÃŸte. in der Ber-
fchieblichkeit und Verfehobenheit der RahmenfÃ¼llung von
vornherein den Erlebenden darauf zu weifen. daÃŸ er nichts
tue. als eben momentan auf feinem tÃ¤glichen Wege durch
die oifuell erfÃ¼llte Welt den Schritt zu hemmen. um das
Auge zum Augenbliclserlebnis auszufenden: da â€žftelltâ€œ
hier CEzanne das Bild und damit den Befehauer in reine
â€žFrontâ€œ. zu bleibendem Verweilen. Die â€žRampeâ€œ. die jeit
dem Klaffizismus aus der Malerei verfchwunden war. die
fchon die Romantik im Raufrhhaften ihres Gehabens Ã¼ber-
ftrÃ¶mt hatte: die ftellt fich wieder ein. Der ..BÃ¼hnen-
rahmen" fpricbt. hinter dem. zu reiner Symmetrie ge-
fammelt. der Bildbau fteht, Die ..vierte Wand" ift frei-
gemacht. der Tifch ftellt fich in reine Parallele zur Ebene
des Bildes, Und an ihm fi en. in reiner Symmetrie. die

drei Figuren. Boll in der Zaceanï¬rht der Mittlere. rein
im Profil die beiden anderen rewts und links. Der Bor-
hang rechts bleibt mit dem Stebenden zur Linken im aus-
gewogenen GebÃ¤ude. das BildftÃ¼rk in der Mitte hÃ¤ngt
8. Crizanne: Drei Bauern beim Kartenfpiel.



gleiehfam den ganzen Bau nochmals in feine Achfe.
Man mag vom Kleineren beginnen und abermals
erleben. wiefo Cezanne fÃ¼r weniger Begabte der
Vater des ..Kubismusâ€œ werden konnte. Der Tifch
in feiner klar erfÃ¼hlten konftruktiven FÃ¼gung. der
Kreidebroeken auf der Platte. die beiden RÃ¶hren-
beine des Mittleren unter dem Tifch. der SchÃ¤del
diefes Mittleren in feinem ausgefÃ¼llten Eirund: dies
alles find Details ..kuhiftifcherâ€œ Gefinnung. Aus
diefen kleinen Steinchen fÃ¼gten jene Kubiften ihre
groÃŸen Bilder. wÃ¤hrend CÃ–zanne die Form im Gan-
zen. GroÃŸen in beide HÃ¤nde nahm und in fich knetete
und zu laftend voller Schwere rundrÃ¤umlia) erftellte.
Zn vollem. fchwerem Leben bleiben die Figuren.
Man ..fiÃŸe nach". wie fich der Linke in den Seife(
rÃ¼at. wie er mit der BreitflÃ¤che feiner Oberftbenkel
das SiÃŸbrett fÃ¼llt und taftend drÃ¼ckt; wie der breit-
gefehwungene Mantel iiver den Schultern des Rech-
ten hÃ¤ngt und liegt. fich rÃ¤umlich weitet. mit laftend
voller Schwere feine Falten fÃ¼llt; wie die ferbs Unter-
arme auf dem Tifthe liegen. in fatter. breiter Schwere
angeflacht. So fÃ¼llt ..Gewichtigkeir' das ganze Bild.
fo fteht fein â€žBauâ€œ mit breiten. feften Sohlen auf
dem Boden. fv â€ždichtetâ€œ fich zur Form. was vor-
her hufchendes Verl-.rufen und VerbliÃŸen war.
Und alfo ift die erfte Forderung erfÃ¼llt: die
Ganzform ift erftanden. - Man denke fich in das leÃŸte
Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts zurÃ¼ck. Wo alles
noeh dem flÃ¼chtigft-vibrierenden Erleben nathjagte. wo
alles noch der ..DC-(adenceâ€œ und MÃ¼digkeit des ..fpÃ¤ten
Menfchenâ€œ des Jahrhunderts lebte: da hat hier der in
der Stille der Provinz fein langes Datein fcheinbar gar
fo unbewegt und eintÃ¶nig hinlebende CSzanne ein Bild
gebaut. fo neuartigen GefÃ¼hles voll. daÃŸ es den damaligen
Menfchen fein muÃŸte. als lebte diefer Maler in einer
anderen Welt. Und das war auch der Fall. Er lebte
zwar - wie wir erft fehen werden - noch nicht ganz
tm Herzen des neu verheiÃŸenen Gebietes. both er hat
9. Vincent van Gogh: Lanhfamft. (Zeichnung.)
belehrend wie erfchÃ¼tternd find. wÃ¤hrend die Briefe Eizannes
eine endlos-einlÃ¶nige Langeweile geben - von feffellofem
Temperament. Mit innerer GluthiÃŸe vereinigte fich eine
rafende Arbeitskraft. ja Arbeitswut. die ihn im Laufe weniger
Jahre bis zum Wabnfinn verzehrte. Was er anpackt. wird
wie in FeuerhiÃŸe flÃ¼ffig. bÃ¤umt fich in den Formen. brandet
im Flammenden der Konturen.
Der ..Irrengartenâ€œ (Abbild. 10) mag feine Hand und feine
Seele weifen. Befonders die linke HÃ¤lfte des Bildes ift feines
ftiirmenden Temperaments voll. Die BÃ¤ume werden ibm
zu lebenden. aktiv tÃ¤tigen Wefen. Der Stamm ftÃ¶ÃŸt feine
Formen und Konturen im Treibenden innerer Glut nach oben.
die Ã„fte fchlagen wie in Flam-
menbÃ¼fweln aus. greifen wie mit
l0. Vincent van Gogh: Irrengarten.
den Folgenden den Weg bereitet. Seine Bilder. blickt
man zurÃ¼ck. liegen wie Stufen im GelÃ¤nde. die einen
neuen Wellenberg der Entwieklung aufwÃ¤rts leiten. Wer
fie benÃ¼tzt und damit ihre HÃ¶he noch in Jugendkraft
erreicht. wo Cezanne bereits zu alt war und zu vieles
der Entwicklung feit der Romantik her in fiÃ¤) zu Neuem
immer wieder Ã¼berwunden hatte: der geht als Erfter
in das neue Land der Zukunft ein. -
Auch van Gogh war noch nieht diefer ..Ausertoahtteâ€œ.
Er kam zwar eine Stufe weiter als Cezanne. Aber die
ErfÃ¼llung des echten Expreffionismus brachte er noch nicht.
Der Schritt. den er weiter fand. war der. daÃŸ er
die erlangte Farm wohl â€žZum Ausdrucke eines GefÃ¼hles"
zu verÃ¤ndern begann; doch hie Grenze. an der er ftehen
blieb. wird fich als die allzunahe rein fubjektiv-individu-
eller GefÃ¼hlsfnmbole erweifen.
Van Gogh hat ein [rbweres und wechfelvolles Leben
gefiihrt. Er war Arbeiter. Lehrer. Prediger. bevor er
fein Malertum entdeckte. Seine frÃ¼hen Bilder find teils
grobfchlÃ¤chtig-derb. teils dilettierend-eklektifÃ¤). und erft
in feinen allerleÃŸten drei bis vier Lebensjahren. um die
Wende in das leÃŸte Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts.
hat er alle jene Bilder gefchaffen. die feinen Ruhm und
feine Stellung in der Entwicklung der modernen Malerei
begrÃ¼ndet haben.
Das erfte Bild. die Zeichnung einer ..Landlchaftâ€œ
(Abbild. 9). mag erweifen. daÃŸ van Gogh die Feftig-
keit des ..Bildbauesâ€œ deutlich erlebt und erftrebt hat.
In klarer. fichtiger Luft geht. wie in hellem Klingen.
die Weite des Bildes mit eindringlicher SchÃ¤rfe in die
Tiefe. Vom Vordergrunde bis zum Berg der Ferne
ift. neben allen Kleinreften pleinairtftifch-impreifionifti-
leben Sehens. die Fefttgkeit der Form. die SchÃ¤rfe der
Konturen. die Bereinigung der BildflÃ¤che von allem
Berftbieblitb-Berhufwenden gefueht. Es ift. als wÃ¤re
der Luftraum frlbft von dÃ¼nnerer. ftÃ¤hlern klingender
Luft erfÃ¼llt. als wÃ¼rden die Teilungen der Felder fcharf
begrenzte StÃ¼cke aus dem Raum [cbneiden. Vom ein-
zelnen bis zu diefem Gefamten fpiirt man allÃ¼berall
das Feftere gefpannter Kraft.
Diefe Spannung nun war eine Spannung der Seele.
des Temperamentes van Goghs. WÃ¤hrend dem vÃ¶llig
unintelligenten. bÃ¤urilw-befÃ¤jrÃ¤nkten CÃ¶zanne bei aller
WifentftÃ¤rke feines Wefens eine faft lvrifch-beruhigte
Stille eignet. fprÃ¼ht der auch als Menfcb mit vorragen-
der Geiftigkeit begabte van Gogh - deffen Briefe fo
Zungen in die Luft. krallen fich
in die HÃ¶he. Es ift in allen
feinen Bildern fo. als wiirde die
Hitze feines Temperaments die
Dinge. die er malt. tatfÃ¤azlich in
Flammen feÃŸen. Wer diefe eigen-
tÃ¼mliÃ¤) gefchwungenen Rund-
kurven mit ihren zÃ¼ngelnden
Endtgungen. dem Greifenden
ihres Dultus einmal in ihrer
inneren Lebendigkeit erlebt hat.
der findet fie in faft allen Reife-
bildern van Goghs wieder. Sie
finden fich nicht in der Natur:
fie find â€žVerÃ¤nderungenâ€œ. die
van Gogh mit den Formen des
Sichtbaren vorgenommen hat.
Und zwar VerÃ¤nderungen ..im
Sinne feines Temperamentsâ€œ.
Sie geben diefem Temperament
â€žAusdruckâ€œ. indem fie die natur-
gegebenen Formen zu ..GefÃ¼hls-
fombolenâ€œ umzwingen: fie find
alfo expreffioniftifthe Elemente.
Mit dem Verwenden der-
artiger erpreffioniftifcher Formen
gebt van Gogh den Schritt Ã¼ber
EÃ¶zanne hinaus. DaÃŸ er ihn auch erft tun konnte. nachdem er
in feinem GefÃ¼hle die Form des Gefebenen zur Feftigkeit ge-
fammelt hatte. mag die ..StraÃŸe in Arlesâ€œ (Abbild. 11) er-
weifen. Wie eine Reihe von Giganten fÃ¼hren die RiefenbÃ¤ume.
die den Rand der StraÃŸe fÃ¤umen. in die Tiefe. Vom Ge-
bauten ihrer mÃ¤chtigen Statik aus find fie empfunden. ihre
Form ift gefammelt. bevor fie erftellt wurden. So fammelt
van Gogh auch etwa die Form der groÃŸ-kubiftifcb gefehenen
Quadern rechts im Bilde; fo fammelt er im GrÃ¶ÃŸten wieder
den gefamten Luftraum. der dem Erleben eine breite Raum-
gaffe. ein breites Luftvolumen zur Tiefe bingibt. Dabei ift
wiederum in StÃ¤mmen und Ã„ften der BÃ¤ume das Brandende
12. Vincent van Gogh: Selbftbilbnis.
van Goghfcher LinienfÃ¼hrung deutlieh. Es ftrÃ¶mt
abermals wie in glutfliiffigem Zuftand. reiÃŸt tiefe
Rinnen in die Formen. greift feinen Weg wie mit
Zangen. Und der breit packende Schwung. etwa der
BaumÃ¤fte. weift dem Nacherleben unwiderftehlich
feine Bahn.
Man denke fich nun diefe..derfÃ¶nli>)e Kurve"
van Goghs immer wieder und wieder gebracht und
aufs intenfivfte gefteigert. Es geht ein ewiges
Zucken und Branden durch feine Bilder. Immer
wieder. er mag BÃ¤ume oder Blumen oder Menfchen
malen: immer wieder - deshalb kÃ¶nnen wenige
Beifpiele genÃ¼gen - geben fie diefes. das gleiche
RaufehgefÃ¼hl van Goghfcher Gefinnung.
Dies aber ift es. was van Gogh noch als einen
â€žÃ¼bergangsmeifterâ€œ bindet. Er ift zwar Expreffionift.
er geftaltet zwar die Natur um. im Sinne eines
GefÃ¼hles. Aber diefes GefÃ¼hl holt er [tÃ¤ndig aus
befrhrÃ¤nkteft perfÃ¶nlichem. rein ieh-fuehendem und
ich-fÃ¼chtigem Temperament. Er ift der fubjektive
Exprefiionift. der fiel) in diefer Betonung des Ein-
malig-Einzelnen dem ..fubjektiven Naturalismusâ€œ-
der in feinen letzten Phafen ein ..naturaliftifeher Sub-
jektivismusâ€œ geworden war W ftetig und lÃ¼ckenlos
anfehlieÃŸt. Er â€žvergewaltigtâ€œ fozufagen alle Sach-
inhalte. welche GefÃ¼hlsbegleitung fie auch von fich
aus. eben als beftimmte Bildinhalte. zeigen mowten. auf
feine Linie. auf fein eng-befrhtÃ¤nkt perfÃ¶nlithes Tempera-
ment. Wahrer. eigentlicher Expreffionismus aber geht.
wie wir fehen werden. vom GefÃ¼hl des Bildinhaltes
aus und geftaltet dann die Formen in jenem Sinne
um. der - bei aller Bewahrung des individuell-grapho-
logifehen Duktus -- ebendiefes SardinhattsgefÃ¼hl des
Werkes klar und eindringlich zutage treibt.
Gerade wegen feines fchrankenlofen Subjektivismus
aber muÃŸte van Gogh vorerft eine leichtere Wirkfamkeit
gefichert fein als CÃ¶zanne, Er war eben der individua-
liftifeh eingeftellten Zeit des Jahrhundertendes doch ge-
11. Binrent van Gogh: StraÃŸe in Arles.
mÃ¤ÃŸer als der mehr fachlich-objektive Cezanne. Er war
ein Menfcb von unerbÃ¶rter IntenfitÃ¤t des Temperaments.
Als er geiftige Umnachtung herannahen fÃ¼hlte. warf er
das Leben fort. Was er in fanatifcher Arbeitswut in
den letzten. kurzen Jahren vor dem Tode gefehaffen
hatte. fÃ¼llte. Ã¼bereinander gefchichtet. alle Zimmer des
HÃ¤usthens in Arles. in dem er gewohnt.
Sieht man feinen SchÃ¤del. fein Gefieht (Abbild. 12).
fo denkt man an die Novelle im ..Goldenen Spiegelâ€œ
Jakob Waffermanns. in der er. Willenius genannt. als
fanatifeher Willensmenfch und fanatifw-unerbittliwer
Maler. fich eines Tages mit dem Meffer die Ohren ab-
fehneidet. weil man ..zum Malen die Ohren nicht braucheâ€œ.
So war er wirklich. er wÃ¤re dazu imftande gewefen. Der
SchÃ¤del mit diefer Stirne eines ..Entartetenâ€œ. hinter der
doch eine fo groÃŸe Intelligenz faÃŸ. das BÃ¶fe. StÃ¼r-
mende. jeden Widerftand NiederftoÃŸende von Augen.
Mund und Kinn: er ging auf. wirklich wie ein Meteor.
in ftrahlendftem Glanze. Die Jahrhundertwende erhÃ¶hte
ihm den Sockel als dem grÃ¶ÃŸten Genie des Neuen. Doch
gerade die ZntenfitÃ¤t. das freffende Feuer. mit dem fich
feine Kurvenformen in den Blick bohrten. fÃ¼hrte feinen
Eindruck zu ralrherem Verebben. Die Wiederkehr des
ewig Gleichen ftumpfte. mochte die erfte ErfrhÃ¼tterung
noch fo ftarl und mitreiÃŸend gewefen fein. doeh all ubald
immer wiederholtem Erleben ab. Und fo wie van ogds
meteorhaftes Erflammen nun nach und nach an Zn-
tenfitÃ¤t verlor. fo wie der von ihm gefeffelte und ge-
blendete Blick wieder Sehkraft auch fÃ¼r anderes bekam.
da wurde der Stern Eezannes. der ruhig weilend unter-
des hinter dem blendenden Scheine van Goghs geblieben
war. in neuer Strahlkraft wiederum fÃ¼r alle fichtbar
und brachte in der ruhigen Stetigkeit feines ftillen. vollen
Leuchtens den Augen und den Herzen der Menfehen
dauerndere ErfÃ¼llung. Und diefe wird bleiben. Wenn
der Ã¼berfteigerte Subjektivismus van Goghs lÃ¤ngft den
rafchen Sterbeweg aller allzu Individuellen. aller Ã¼ber-
mÃ¤ÃŸig Jrb-Betvnten gegangen fein wird. dann wird die
ftÃ¤rkere ObjektivitÃ¤t Eizannes ihr Leben bewahrt haben.
Denn fein ftilles. ftetes Bauen am Wege der Entwicklung
wurzelt im weitaus breiteren Fundamente des GefÃ¼hls
der groÃŸen Allgemeinheit und macht ihn damit
zum grÃ¶ÃŸten Ãœbergangsmeifter vom neunzehnten ins
zwanzigfte Jahrhundert. zum Genie der Wende _ zum
Lionardo des wieder einmal neu erftehenden Expreffio-
nismus der kommenden Generationen.
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ihre frÃ¼heren auslÃ¤ndifehen Verpflichtungen entfehÃ¤di-
gen foll _- alfo auch eine Art ..KriegserfaÃŸ" ift. Aber
was fÃ¼r einer. erhellt fehon daraus. daÃŸ der Ruf der
KonzertfÃ¤ngerin den der bedeutenden OpernfÃ¤ngerin
nun fehon; wenn nicht Ã¼bertrifft. fo doeh ihm gleich-
kommt. Sie erfiillt aber aueh alle AnfprÃ¼che des ver-
wÃ¶hnten Konzertbefuehers: Ihr hoher Sopran befitzt
einen geradezu Ã¤therifehen Klangreiz und hat die denk-
bar befte Pflege erfahren. Ihr Vortragsplan ift faft
Illuftrirte Zeitung,
Meifterinnen des Konzertgefangs.
Von ])r. Max Unger,
ie Zahl der vorzÃ¼g-
lieben weiblichen Ge-
fangsgrÃ¶ÃŸen des Konzert-
faals. die im deutfehen
Sprachgebiete anfÃ¤ffig find.
ift fo groÃŸ. daÃŸ der Chro-
nift immerhin in Verlegen-
heit gerÃ¤t. wenn er ihre
CharaktertÃ¶pfe in einen
begrenzten Rahmen fpan-
nen foll. llnd dann: MuÃŸ
und kann er denn Ã¼ber-
haupt alle etwa in Betracht
Kommenden. bejonders
auch die jÃ¼ngeren Sterne
unter ihnen. in diefen un-
regelmÃ¤ÃŸigen Zeiten wirk-
lich gehÃ¶rt haben? Oder
wÃ¤re es nicht verzeiblieh.
wenn er diefe oder jene Ã¼ber-
gehen mÃ¼ÃŸte. weil er noeh
keine Gelegenheit hatte.
mit ihrer Kunft bekannt zu
werden?
So ift es eigentlieh fehon
halb zufÃ¤llig. wenn eine
KÃ¼nfllerin vom Range der
ClÃ¤re Dux hier mit ein-
bezogen werden kann; denn
diefe Zierde der Berliner
Staatsoper widmet fich erft
feit vier Jahren auch der
KonzerttÃ¤tigkeit. die fie fÃ¼r
Lola ArtÃ¶t de Padilla.
durchgÃ¤ngig hÃ¶ehft weife aufgeftellt: Sie weiÃŸ wohl. daÃŸ ï¬e am meiften durch die feinhutno-
riftitche Literatur und da wieder durch die klaffijche Ã¼berzeugt. Clare Dux ftammt aus dem
deutftben Often. Aus der forgfamen Lehre von Marie Schroqdtle (Bf-Anders) nndAdolf Deppe
(Berlin) kam fie erft an die EÃ¶lner. dann an die Berliner Oper.
womit fieh in KÃ¼rze der Traum ihrer Kindheit erfÃ¼llte. *
Ihre Kollegin Lola ArtÃ¶t de Padilla hat von Vaters Seite
fpanitÃ¤zes. von Mutters Seite altfranzÃ¶fifehes Mufilanten- und
SÃ¤ngerhlut in den Adern. Mit der Dux hat fie manche kÃ¼nft-
[erifche Wefenseigenfehaiten gemein: den hohen Sopran. feinfte
Stimmkultur. hohe Vollendung der Gefangskuttft nach itglienifrber
Art. beftriekenden Wohlklang und innige. aber beherrfehte EinfÃ¼h-
lung. Ihr Liedervortat umfpannt Jahrhunderte der deutfehen und
auslÃ¤ndifchen Kunft. von den altitalienifehen Meiftern bis herauf zu
H. Wolf und R. StrauÃŸ. Lola ArtÃ¶t ift Tochterund SchÃ¼lerin der
boehbedeutenden dramatifeben Sopranijtin Defiree Montagner).
genannt ArtÃ¶t. einer SchÃ¼lerin der Viardot Garcia. Seit 1909
gehÃ¶rt fie der Berliner Staatsoper als*gefeiertes Mitglied an.
Unter den hier aufgezÃ¤hlten SÃ¤ngerinnen kÃ¶nnen keineWert-.fon-
dern nur Artunterfrhiede gemawtwerden. Dahernaeh den hohenSo-
pranen am einfaehften die MezzdfÃ¤ngerinnen. Auch da ift ein Meifte-
rinnenpaar zufammenzufaffen:'Elena Gerhardt und Julia Culp.
Elena Gerhardtverd'ankt ihre Ausbildung dem Konferva-
torium ihrer Vaterftadt Leipzig. insbefondere der Gefangsmeifte-
rin M. Hedmondt. Artur Rikifeh, gewÃ¤hrte ihr auÃŸer der rein
kÃ¼nftlerifchen FÃ¶rderung auch eine ftarke Ã¤uÃŸere. fo daÃŸ fie im
Uri-.fehen berÃ¼hmt wat. Ihre kÃ¼nftlerifche Wefensart ift ddr-
nehm zurÃ¼ckhaltend. ohne daÃŸ fie genÃ¼gendes EinfÃ¼hlen vermiffen
lieÃŸe. Ihre Tonbildung fteht auf hoher Stufe; ihre Obaeht auf
forgfÃ¤ltigfteri AnfaÃŸ und deutliehfte Ausfpracbe ift bei jedem
Male neu zu bemerken. DaÃŸ fie eine LiederfÃ¤ngerin im eigent-
liehften Sinne des Wortes ift. zeigen fehon ihre Konzertzettel. deren
bevorzugte Namen Schubert. Brahms und Hugo Wolf find. die
fie aber erfreulicherweife dura) den oder jenen zeitgenÃ¶fjifcben Ton-
dichter (P. GrÃ¼ner. Erich Z. Wolff u. a.) ergÃ¤nzt. Ihr Name hat
faft im ganzen mittleren und nÃ¶rdlicheren Europa und in Nord-
amerika einen hellen Klang. In England wird fie gefeiert
-Jiilia Culp.
wie kaum eine zweite Ge-
fangskÃ¼nftlerin.
Der Leipzigerin Ã¤hnelt
am meiften Julia Culp.
Das verhaltene Tempera-
ment. die AbgeklÃ¤rtheit des
Vortrages. der trotzdem
noeh genÃ¼gender WÃ¤rme-
ausftrablung mÃ¤chtig ift.
die forgfÃ¤ltige Ãœberlegtheit.
der fehÃ¶n geftÃ¼ÃŸte Ton. ja
fogar die Ã„hnlichkeit der
Liederauswahl. die nur
bei Frau Culp vielleicht
nieht aueh fo bewuÃŸt mo-
dern gerichtet ift - alles
deutet mit Fingern auf den
Vergleieh zwifthen diefen
beiden Meifterinnen des
Gefanges. Und doeh zwei
anfehnliehe Unterfehei-
dungsmerkmale: die reine
Klangfarbe. deren feine
Unterfebiede fiÃ¤) nur fehwer
beiehreihen laffen. und die
geradere Tvrtgebung Frau
Culps. womit die ein wenig.
aber nicht unangenehm
vibrierendc Art Elena Ger-
harbts durchaus keines
Mangels geziehen d lei.
Julia Culp ift von Geburt
HollÃ¤nderin. befuehte das
(Hofpbvt. E. Bieber. Berlin.)
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Emmi Leisner. (Phat. Erna Sendvai-Direkfen. Charlottenburg.)
Elena Gerhardt.
(Hofphvt, A. Pieperboff. Leipzig.)
Amiterdanier Konfervatorium. war lange Jahre in
Berlin anfÃ¤ffig. ift aber unlÃ¤ngft in die NÃ¤he von
Reichenberg in BÃ¶hmen Ã¼bergeliedelt.
Ein befonderer Charakterkopf unter den weiblichen
GefangsgrÃ¶ÃŸen: Luka Mvfz- Gmeiner. In derÃ¼ber-
zeugungskraft des Vortrages fteht ihr unter ihren mÃ¤nn-
lichen Kollegen Ludwig Wallner am nÃ¤ehften. Dazu
verfÃ¼gt fie aber Ã¼ber einen ausdrueksvollen und wohl-
gepflegten Mezzofopran-Alt. mit dem fie wahre Wunder
vollbringt. Keine zweite darf-ihre Liederfolge fo vielfeitig geftalten wie Lula Mofz-Gmeiner;
fie erjchopfdebenlo die Riedliehkeiten des Kinderliedes wie die Erhabenheiten des epifeben
Gefanges; fie fetzt fteh mit dem gleichen Gelingen fiir die Klaffiker und Romantiker wie fiir
(Phat. R. Diihrkoop. Berlin.)
die moderne Kunft ein - hier befonders als verdienftvolle Vor-
kÃ¤mpferin des Balladentondichters Mattiejen - und ift auch
eine treffliehe.,OratvrienfÃ¤itgertn. Ihre hohe Begabung wurde
in ihrem Elternhaufe im fiebenbÃ¼rgifehen Kronftadt frÃ¼hzeitig ge-
weckt. Sie ftudierte vornehmlich bei dem Sehubertfc'inger Guftav
Walter in Wien. dann in Berlin bei der Herzog-Welti. war aber
auch fpÃ¤ter. als ihr Name fchon Weltruf hatte. unermÃ¼dlich auf
Veredelung des Stimmklanges und der Technik unter Anleitung
der erften Gefangsmeifter und -mcifterinnen bedacht. Drei von
ihren Gefcbwiftern find in der Mufikwelt gleichfalls wohlbekannt
geworden: von ihren Schweftern die Mezzolopraniftin Ella und
die Pianiitin Luife fowie ihr Bruder. der BaÃŸbariton Rudolf
Gmeiner. Frau Lula ift niit dein Dr.-Irig. E. Mhfz verheiratet.
Die einzige ausgefproehene Altit'tin. der hier gedacht werden
kann: Emmi Leisner. ObwohlMitglied derBerliner Staatsoper.
bleibt fie doeh in ihrer verhaltenen Art des Ausdruckes und im
GleithmaÃŸ der Stimnigebung die KonzertfÃ¤ngerin. ja bei der
WÃ¼rde und geradezu Feierlteltkeit. die Ã¼ber ihrer gut geftiiÃŸten
und wohl ausgebildeten Stimme fehwebt. vornehmlich ausgefpro-
ebene OratorienlÃ¤ngerin. Wegen der Seltenheit fehÃ¶ner tiefer
Altftimmen ift fie in kurzer Zeit die gefuebtefte deutftbe Ver-
treterin ihres Faches fÃ¼r Kirchenkonzerte geworden, Es gibt
in der Tat kaum eine zweite Stimme von fo [altem. tiefem
Gloekenton wie die Emmi Leisners. Flensburgerin von Geburt.
wurde fie nach ihrer Ausbildung in Berlin bald â€žentdecktâ€œ und
hefonders von Siegfrid Ochs und Karl Straube zu deren Ora-
torienkonzerten herangezogen und ftark gefÃ¶rdert.
Es darf Ã¼berhaupt grundfÃ¤tzlirh behauptet tverden: Eine Ver-
kennung fehr ftbÃ¶ner Gefangsbegabungen gibt es in der Ã–ffentlichkeit
nicht. wenn fie nur auch eilernen FleiÃŸ und die richtige Lehre gehabt
haben; detin die fehÃ¶nen Stimmen find ftark gefueht. Die Werken-
nung geht meift vom KÃ¼nftler felbft aus und ift 'als folthe Selbft-
oerkennung. die auf dem Mangel an Selbjtkritik beruht.
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Rt. 3991.
'Literatur
Theodor Fontane.
Zur hundertften Wiederkehr feines Geburtstages am 30.Dezember. Bon Peter Hamecher.
n den GefprÃ¤ehen mit Eckermann fpricht Goethe von der wiederholten PubertÃ¤t. von
dem PhÃ¤nomen der temporÃ¤ren VerjÃ¼ngung. das fich bisweilen bei vorzÃ¼gliÃ¤) begabten
Menfayen zeigt, fo daÃŸ fie â€žauch wÃ¤hrend ihres Alters immer noch frifche Epochen befonderer
ProduktivitÃ¤t" erleben. Wunderbarer noch als die Wirkung folcher Erneuerungslraft ift die
Erfeheinung, die wir bei Theodor Fontane wahrnehmen konnten. An der Schwelle zum
Greifenalter, nach einem Lebent das an Arbeit und amtbarer Leiftung nicht arni war, fetzt
bei ihm eine VerjÃ¼ngung ein, die aber nieht nur temporÃ¤r ift. fondern die eigentliwe BlÃ¼te
diefes Lebens darftellt; vollkommen neue Entwicklung und gefteigerte ProduktivitÃ¤t. Wenn
wir von Fontane als einer lebendigen GrÃ¶ÃŸe fpreehen, meinen wir immer den Alten. Mit
Achtung reden wir von den Balladen. die der DreiÃŸigjÃ¤hrige, der Fontane des â€žTunnel
Ã¼ber der Spreeâ€œ, [mrieb. Aber der Fontane. der uns wie ein Mitlebender vertraut ijt,
und deffen eigentÃ¼mliehe PerlÃ¶nliÃ¤jkeit wir unverwifwbar vor uns fehen. ift der Greis, der
mit der Frlfche der Jugend Werke fchuf, die. obfehon voll von der erfahrenen Weisheit des
Alters. wahrhaft jung find.
Es war das aulreibende Leben eines Journal'ften. das Fontane hinter fiel) hatte. ehe er
tu feinem eigentlichen Werk kam. Rach Apothekerjahren und einem Aufenthalt in England,
der ibm die Anregung zu feinen Balladen gab. die TÃ¤tigkeit eines Korrefpondenten der
,Peer-hifihen Zeitungâ€œ; dann. nach zwei lÃ¤ngeren Aufenthalten im Britenlande, Redakteur
der â€žKreuzzeitungâ€œ; wÃ¤hrend der drei groÃŸen Einigungskriege KriegsveriÃ¤gterftatier; nach
1870771 noeh zwei Jahrzehnte Theaterkritiker der â€žVoififchen", Man fteht: ein tÃ¤tiges Lebem
dazu in einem Berufe. der felbft WiderftandsfÃ¤hige auf die Dauer erfehÃ¶pft. Fontane war
nicht zu erfihÃ¶pfen. und er verfi-*l auch nicht dem Fluch des Journalismus: dem Klifehee.
Seine Theaterberiehte find ebenfo eigenartig und ebenfo tÃ¶ftliih unzÃ¤nftig wie feine Feldzugs-
berichte. Er wuÃŸte fich die AufnahmefÃ¤higkeit zu bewahren. und als um 1890 die neue
Dichtung heraufkam. fand fie den fettenen AchtzigjÃ¤hrigen wie einen Jungen bereit* mitzugehen.
Die Frou tat feinem Wefen keinen Schaden. [In der Tiefe fammelte er die KrÃ¤fte. und die
Lebenserfahrung fpeicherte ihren Reichtum in ihm auf zu den Werken der Reife, die das
letzte Jahrzehnt ih.n fibenkte,
Fontanes diehterifehe AnfÃ¤nge liegen auf dem Gebiet der Ballade. Er hatte von jeher
den Sinn fiir das Hiftorifche und fiir das Anekdotilche, die kleinen. genrehgften ZÃ¼ge. Dies
gibt. wie auch fpÃ¤ter den Romanen und nicht zuletzt den kÃ¶ftticben â€žWanderungen durch
die Mark", in denen er die SchÃ¶nheit des Brandenburger Landes entdecktx vor allem den
Balladen aus der Welt des alten Fritz den intimen Reiz. den Fontane artiitifeh durch die
Kunft des Anbei-tens. des Ausfparens erhÃ¶ht. Fontanes Ballade ift unpathetifeh wie er
ielber, Sie fchreitet nicht auf dem Kothurn; fie ift nieht herriltdr bei aller Herrenberehrung.
fondern menfrblich. Dies riiekt len SÃ¤nger der Fritzenwelt in die Rachbarlehaft ihres male-
rifehen und granhifchen Darftellers: Menzels. Diefer Gaseogner-SprÃ¶ÃŸling, der. bei aller
LiberalitÃ¤t der Gefinnung, mit dem Herzen gut preuÃŸifeh-konferoativ war. erfaÃŸte das dureh-
aus Sachliche in dem preuÃŸifchen Otldengeift, urid deshalb wurde er, neben Kleift. zum
Dichter des PreuÃŸentums und zum Darfteller preuÃŸifeher, fpeziell mÃ¤rkifrher Menfehen in der
nÃ¼chternen. vernÃ¼nftigen Sachliehleit ihrer Artung.
Die Reihe der Fontanefchen Romane beginnt um 1870 nit der groÃŸen hiftorifchen Er-
i* iÃ¤hlung_ aus 1813: â€žBor dem Sturmâ€œ. einem GefcbiehtsgemÃ¤lde, dem die kleinen. intimen
Zuge eine groÃŸe Lebendigkeit und Zeiteehtheit geben. wenn auch die Breite des Werkes er-
inne-et. Es folgen ein paar gut erzÃ¤hlte Novellen wie â€žGrete Mindeâ€œ. â€žEl,lernklipp".
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und Kunft.
â€žUnterm Birnbaum". Aber erft in den achtziger Jahren findet er mit â€žL'Adulteraâ€œ
den Stoffkreis und den Ton. den wir heute als Fontanifih bereit! nen. Eine Geftaltenreihe
taucht auf. die von der Lene aus â€žIrrungen- Wirkungen" Ã¼ber Frau Jenny Treibel.
Ã¼ber Effi Brieft. iiber die Poggenpubls bis zum alten Stechlin hin uns innigtt vertraut ift.
Der alte Fontane, der vorurteilslofe Menfehenkenner mit dem gÃ¼tigen Herren und der
iÃ¤ehelnden UrbaniiÃ¤t der Betrachtung. Der Balladenkram liegt weit hinter ihm, und der
lebensweife, die Dinge aus der HÃ¶he des darÃ¼berftehend anfehauende Darfteller heutiger
Menfihen, heutigen Lebens hat das Wort.
Auch in den modernen Romanen ift Fontane der Meilter des Zntimen, der Liebhaber
der kleinen ZÃ¼ge. und die Kunft der Andeutung gibt feiner Darftetlung den belonderen Reiz.
Seine eigenfte Gabe aber ift die Kunft. Menfeben dureh das gefprochene Wort fiehtbar zu
machen. Er ift der Meifter der Caujerie, voll Luft am Plrudern und voll Freude am
Aprreu. Ein Werk wie â€žStechlinâ€œ, das Fonianes VermÃ¤rhtnis ift. ift nichts als eine
Plauderei. nonebalant, unbeliimmert, da- und dorthin abfchweifend. In diefer Kunt't des
Plauderns, in diefer Luft an epigrammatifeh zufammenfaffenden Bemerkungen, die Fontanes
franzÃ¶filrhes Eibteil ift, liegt der kÃ¶ftliehe Scharm feiner Romane. Aber fo Fontanifrh "eine
Menfchen reden, fo fehr fie von der reude an der Cauferie beherrfeht find: Fontane verfieht
es, im Valeur der Rede die Geftalt ich offenbar machen zu laffen. Selbft die Rebenfiguren
werd-n unvergeÃŸliw in ihrer ganz perfÃ¶nliehen AtmefphÃ¤re.
Was aber an den Dichtungen des alten Fontane fo wunderfani berÃ¼hrt, ift die Ver-
bindung von hÃ¶chfter Lebensreife mit fehÃ¶nfter Jugendlichkeit des Herzens und des Auges.
Fontane ift alt geworden, ohne zu altern. ohne zu erftarren. Dadurch vermochte er fich jene
Freiheit des Menfehlichen zu bewahren, die von der Warte des Wellen das Ganze Ã¼beifehaut
und doeh ganz innig mit den Jungen zu fÃ¼hlen vermagj mit dem Liebespaar in â€žIrrungen
Wirkungenâ€œ und nit der armen. jugendliid irrenden Effi Brieft. Aus diefer Verbindung
aber entfteht 'jene kÃ¶ftliihe Vorurteilslofigkeit der Betrachtung, die uns in ihrer fteptifih
lÃ¤chelnden Toleranz den alten Fontane fo teuer macht und uns als das Spezififche feines
Wefens etfcheint. Jugend des Heriens bei abgeklÃ¤rter Weisheit des Alters, fi. fprieht aus
feinen Romanen, fpricht auch aus den epigrainmattfehen Betten. in denen er die Erfahrungen
fein-s Dafeins niederlegt, Hier liegt fein Geheimnis.
Fontane, der am 30. Dezember 1819 geboren wurde, ftarb am *20. September 189K. Die
zwei Jahrzehnte. die feitdem vergangene haben feiner Erfrheinung nichts an Lebenskraft ge-
nommen.
BÃ¼che'rbefprechungen.
R eue Kalender. An die Spitze unferer Belpreehung gehÃ¶rt nieht nur feinem Unt-
fang, fondern auch feiner Tendenz nach das â€žSehleswig-Holfteinfehe Jahrbuth 1920â€œ
(Paul Hartung. Hainburg; gebunden 13,50 Mark), herausgegeben vorn Direktor des Flens-
burger Kunftgewerbemufeums. l)r. E. Sauermann. Es befaÃŸt fich nur mit der erften Zone
des Abltimmungsgebietes von Rordfehleswig. die an DÃ¤nemark verlorenzugehen droht. und
ift in feiner Gefamtbeit ein Zeugnis von und ein Bekenntnis zu deutleher Art. Ein litera-
rifiher Teil macht uns in einer Reihe von wertvollen AuffÃ¤ÃŸen mit der Natur des Landes
und feinem Volkstum, mit deflen Gefrhitbte, Charaktereigenfihaften. Kunft und Literatur in
intereffanten Ausfibnitten bekannt und betont am Sehlufle die ZufamntengehÃ¶rigkeit der
Swleswia-Holfteiner. Wenn ein Volk ein Anrecht auf ein Land durch feine in ibm geleiftete
Kulturarbeit gewinnt* dann gibt der dritte Teil des Kalenders â€žDeutfihe Arbeitâ€œ. der uns
zeigt, was auf allen Gebieten des wirtfchaftliiben und fozialen Lebens. der Volkshildung und
-wohlfahrt von den Deutfchen feit 1864 hier geleiftet worden ift, den Beweis. daÃŸ diefer
tutti folgen. Das Vrunnenkontor Wiesbaden 'l' 66 ueriendet uolllonrnien kojtenlos eine diesbezÃ¼gliche aufklÃ¤rende Sitzt-ift. *
So fehreibt Herr Z. R. in A.: â€žAlle meine Bekannten ftaunen, rvte rafeh
Sie enthÃ¤lt auÃŸer 1 ich mich nach nieineni langer als zwei Jahre dauernden Lungenfpitzen.
Katarrhe und Sierhtum.
Haltet Euch gefund, lautet ein guter Rat in fchwerer Zeit!
tlnteriahÃ¶tzt nicht jene lchleiehenden ubel, die man â€žKatarrhe" nennt
und die auch vielfach Begleit- oder Folgeerfchetnungen voir ErkÃ¤ltungen,
Influenza, Grippe uliv. fein kÃ¶nnen, wie Huften, Bronchitis, Auswurf,
Heiterkeit, Lungen-, LufteÃ¶hren-, Kehlkopf-, Nafen-, Rnrhenlatarrhe, j
Schnupfen, Afthina njw, Ihrer VernachlÃ¤ffigung kann dauerndes Sieck)- j
einer Abhandlung von (Heheirnrat l)r. V f e i f f e r (Berlin, Kliniiehe f
Wochenichrijt) genaue Anweiiungen Ã¼ber die jo ï¬berraithend erfolg-
reiche und bequeme Behandlung und Heilung der erwÃ¤hnten Leiden
mittels natÃ¼rlichen Wiesbadener Koeffhrunnen-Quellialzes, nebft be-
geifterteir Ã¤rztliafen Heilberichten. Seine Gewinnung arts den heiÃŸen
Quellen erfolgt unter Aufjicht der Stadt Wiesbaden. Taufende ver-
danken bekanntlich diefem Naturfrhatze jÃ¤hrlich ihre Geiiejtirig.
katarrh erholt habe." -- l)r. Alex T., Arzt in W. : â€žDas Quelllalz hat faft
wunderbare Wirkung getan. Der alte Huften ift verjehiuunden. DieKinder
' fÃ¼hlen fofort BefÃ¤nftiguiig bei den KeumhultenanfÃ¤llen." - Kurarzt or.
l M. in F.: â€žIQ halte es fl'ir ilteine Pflicht, das Luellfctlz in den weiteiten
't Kreiien zu perbre'tten" ufw. - Ã„hnlich lauten unzÃ¤hliche Kuiidgebuirgen.
i ErhÃ¤ltlich auch in Apotheken das Glas zu M. 2.50, lange reichend, direkt
t3 Glas M. 7.- frei durch Brunnenkontor Wiesbaden.
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Zlluftrirte Zeitung.
Landftrich. foweit er von Deutfchen bewohnt ift. auch zu Deutfthlanb gehÃ¶rt. Der Ã¼brige
Raum ift in Wort und Bild der Kunft gewidmet. Auf ihronikalifche Aufzeichnungen folgen
Abbildungen von Werken nord,chleswigfrher KÃ¼nfller. Das Jahrbuch ift reich illuftriert und
Ã¤uÃŸerfl vvrnebm ausgeftattet. - Ein liebenswÃ¼rdiges VvlksbuÃ¤). das ebenfalls von ftarkem
StammesgelÃ¼hk. von deutfther Art und Liebe zum Reiche zeugt. ift der ..Schlefifche Heimat-
kalender 1920â€œ (Bergftadtverlag. W. G. Korn. Breslau). Die belletriftifchen Gaben von
Paul Keller. Janoske u, a.. die landfchaflliwen Schilderungen vom Oberland und von den
fchlet'itchen Elben. von dem Bauernhaus des Hiifchberger Muleums und den FÃ¼rftengrÃ¤bern in
Oberfihlefien. die reizend gefwriebene Plauderei ..Name kein Schall und Rauchâ€œ. die biftorifchen
Aitjia'ÃŸe von den vbeifthlefitchen StÃ¤dten und Schlefiern in der Fremde geben uns ein ge-
fchlvffenes Bild von vielem gleichfalls bedrohten Teile der Oftmark. feiner reichen Gel-dichte.
feinen landlchaftltrhen Reizen. [einem eigenartigen. durch Mtfthung von polnifchem und nieder-
fÃ¤thfiithem Vl-t entflandenrn Volkstum. Viele treffliche Bilder fehmÃ¼clen den Kalender. -
Ein Jahrbuch iiber das fÃ¼nftlerifche. geiftige und wittfehaftliche Leben in Dresden nennt fich
und verdient genannt zu werden der ..Dresdner Kalender 1920â€œ (Oskar Laube. Dresden;
gebunden tt Mark). Zum erften Male gibt er Rechenfrbaft Ã¼ber das Dresdner Leben felt
der Umwandlung der kÃ¶niglichen Refidenz in die Hauptftadt eines Freiftaates. So ift denn
auch fein PrÃ¤ludium fozufagen die Abhandlung des Min-ftets l)r. Graduater ..Der neue Wegâ€œ.
wÃ¤hrend in den Bildern vom Dresdner Heller und feinem Maler die alle Zeit nachktingl.
und dazwijthen liegen. alt und nett vereinend. AuffÃ¤tze Ã¼ber KutfÃ¼rfr Auguft. fÃ¤thfiiches Heer-
wefen. Ã¼ber Cornelius Gurlitt. Lingner. den jungen Maler uiid Graphiker Gelbke ufw. und
eingehende Berichte iiber das pvlitilcbe. lilerarifche. kÃ¼nfllerifrhe Leben. durchletzt von Bildern
aus All- und Neu-Dresden. - Unter den AbreiÃŸtalendrrn von fÃ¼nftlerifther Bedeutung nimmt
auch der Kalender ..Kunft und Leben 1920â€œ (Frin Hevder. Berlin-Zehlendorf; 4 Mart).
der in AbweÃ¤tfelung mit Verfeii und SprÃ¼chen deulfcher Denker und Diwter dreiundfiinfzig
prÃ¤thtige Originalzeithnungen und -helzlchuitte beutfcher KÃ¼nftler bringt. wieder eine hervor-
ragende Stellung ein. Ihm an die Seite zu ftellen ift der neue von der deutlchen Liga fÃ¼r
VÃ¶llerbund herausgegebene Bilderkalender ..Deutfcher Geiftâ€œ (Otto Elsner. G ni. b. H..
Berlin; 4.50 Mark). der auch. auf alle Meifler wieder zurÃ¼Ã¤greifend. neues Kunftleben fÃ¶rdern
will und deutfche Rechtslehrer und Denker. die der Liga ihre Wege zeigen. in Wort und
Bild bringt. l)r.P.Zinck.
Neue BÃ¼cher fÃ¼r JÃ¤ger und Jagdliebhaber. Wenn der Beftand an
deutfchem Wild eine Ã¤hnlich ftarke Vermehrung aufiuweifen hÃ¤tte wie der Schatz an deutlchen
JagdbÃ¼ihern. dann wÃ¤re es auch heute noch eine Luft. ein JÃ¼nger St. Huberti zu fein. Den-
noch mÃ¼ffrn wir jeden Zuwachs an gediegener Jagdliteratur freudig begrÃ¼ÃŸen; brfteht doch
zwifthrn den Srhriften diefer Art und unferem Wildftande infofern ein innerer ufammrn-
hang. als fie berufen find. dem VerftÃ¤nduis fÃ¼r gereihles Weidweik die weitefte Ver-
breitung zu [icht-rn. was in erfter Little ja dem Wilde zugute kommen muÃŸ.
Da ift es uns denn eine befondere Freude. das Erfrhrinen eines groÃŸangeleglen Werkes
ankÃ¼ndig-n zu kÃ¶nnen. das. wie der Verfaffer irn Vorwort fagt. feinen Urfprung der inneren
Fordetung verdankt. â€ždas Seinige zum Wiederaufbau unferer Jagden beizutragenâ€œ. Es be-
titclt firh: ..Die Heg; in der freien Wildbahnâ€œ. ein Lehr* und Handbuch fÃ¼r JÃ¤ger und
JagdbefiÃŸer. und hat den lÃ¤ngft als eine AutoritÃ¤t auf jagdwit'fenfbaflliihem Gebiete rÃ¼hm-
lich bekannten Forftaieifter Ferdinand v. Raesfeld zum VerlaÃ¼er (Paul Pareo. Berlin;
gebunden 3() Mark und 20 Proz. Teuerungszulcblag). Das fihÃ¶ne Werk behandelt zunÃ¤chft
die Grundlagen der Hege. alfo die natÃ¼rliche Befehaffenbeit und Einrichtung des Jaadreviers
und drn JagdfthuÃŸ. lodann fehr ausfÃ¼hrlith den WildfchuÃŸ. das Verhalten des Wildes zu
Wald und Feld. die Wildpflege und die Wildzucht unter befonderer BerÃ¼Ã¤fithtigung der Hege
mit der BÃ¼chfe und Flinte und der Einfiihrung von Wild zu verfthicdenen Zwecken. Oer
Hinweis darauf. daÃŸ Kati Wagners Meifterband den ftattlirhen Band mit 211 Textilluftra-
tionen ausgeftaltet hat. wird das Werk jedem Kenner doppelt begehrenswert erl deinen [allen. -*
Van Ferdinand v. Raesfekds in ihrer Art klafifeben Monographie ..Das Rehwildâ€œ
liegt die ebenfalls von Karl Waaner reich itluftrierte und mit acht prÃ¤chtigen Kunftvetlagen
in Tiefdruck gefthmÃ¼Ã¤te neu bearbeitete zweite Auflage vor (Paul Pareo. Berlin; gebunden
30 Mark und 20 Proi Teuerungszulcblaa). die. wie das vorhergenannte Buch. alle Vor-
zÃ¼ge des Veriaffers: genauefte Vertrautheit mit feinem Gegenftande. fachliche ZuverlÃ¤ffigleit
und klare Sprache. aufweift. DaÃŸ im erften Teile der die Naturbefchreibung des Rt-hwildes
behandelt. der GehÃ¶rnbildung ein umfangreicher Abf-vnitt mit vielen bitdliwen GehÃ¶rnwieder-
gaben gewidmet ift. wird jeder Weidmann freudta bearÃ¼ÃŸen - In 'einem Bitch ..In nor-
difcher Wildnisâ€œ (E. Unaleich. Leipzig; in Pappe gebunden 5.50 Mark) gibt der beliebte
Jagdlcbriftfteller Arthur Schubart feine Erfahrungen und Erlebnitfe aus nvrwegifahen Elev-
und BÃ¤renreoieren zum beften. glÃ¤nzend get'chriebene kurze Skizzen. die man mit Spannung
(tell. auch wenn man felbft noch keine Gelegenheit hatte. hinter dem Elchhunde her durch die
unermetili-ten Waldgebiete und Heiden des nvidifchen Landes zu ftreifen. - Fundgruben echt
deutfihen Weidmannshamors. und zwar des fein-'ten wie des urwÃ¼thfigiten. find ..Der la chen de
Waldâ€œ. ein heiteres Buch fÃ¼r Jagd- und Tieifreunde. mit BeitrÃ¤gen vo- Ganghvfer. LÃ¶ns.
v. Perfall. L. Thoma u. a.. herausgegeben von Wilhelm Hvehgreoe (E. Un leirb. Leipzig;
gebunden in Pappe 7.50 Maik) und ..GrÃ¼ne BrÃ¼cheâ€œ. Gef-.hicbten und Geftalten aus Berg
und Wald. der grÃ¼nen Farbe gewidmet aus dem Mitarbeiterkreis des ..Deutlchen JÃ¤gersâ€œ
(Verlag â€žDer Deutfche JÃ¤gerâ€œ. F, C. Mayer. G. in. b. H.. MÃ¼nchen; gebunden 7.50 Marl
und l0 Proz. Teuertinaszufwlag). Beide Sammlungen gehÃ¶ren ebenfo beftiinmt in die Haus-
bÃ¼Ã¤zeiei des Weidmanns wie ein guter ..aller Kornâ€œ in feine Hausapotheke. H-s.
â€žA benteu rer.â€œ Wunderliche LebenslÃ¤ufe und Charaktere von Valerian Tornius.
Mit zehn KÃ¼nftlerfteinzeiÃ¤znungen von Wilhelm PlÃ¼nnecke (Klinlhardl & Biermann. Leipzig',
gebunden 1.") Mark). Ich will es nicht verlehweigrn: man geht etwas fkeptifrh an die LektÃ¼re
diefes Buches heran. denn die Themen ..Der Papfl im UnterroÃ¤â€œ ufw. haben fÃ¼r den erft-*n
Augenblick einen verdÃ¤chtigen Beigrfchmack von AnreiÃŸerei. Aber der Buchgebalt ift eine
angenehme EntlÃ¤ufibung: den mehr plakatniÃ¤ÃŸig wirkenden Ã¼berfchriftrn folgen reizvolle kul'ur-
gefchichlliche Abhandlungen. KabinettftÃ¼Ã¤e der Kunft. den Menchen von heute die abfonber-
liche Abenteurerpl'hche und den irregelriteten Maffeninflinkt vergangerer ZeitlÃ¤ufte begreiflich
zu machen. Ein Buch vom Range der â€žAbenteurerâ€œ kann nur einer fibreiben. der mit fc
feingetrhÃ¤rftem Blick fÃ¼r pfv boloaifthe ZufainmenhÃ¤nge den wunderlich-grolesken Erfcheinungen
der Kulturgefrhichle nachzitfpÃ¼ren vermag. wie der durch feine â€žSalonsâ€œ rafw bekannt ge-
wordene Verftiffer. Mari hat bei der LektÃ¼re diefes reichen und fliliftifch feirgevrÃ¤gten
Buches das wohltuende GefÃ¼hl: hier klaubt nicht einer aus feths BÃ¼chern ein fiebentes zu-
fammen. fondern hier frhÃ¶pft ein Kenner aus dem vollen. Da fprudrln alle kulturbiflvrifehen
Quellen; mit Abenteurergeflalten aus aller Herren LÃ¤ndern werden wir bekannt gemacht. mit
BetrÃ¼gern. KomÃ¶dianten. Gaullern. Dirnen. SchaÃŸgrÃ¤hern. GeifterbefihwÃ¶rrrn. Alchtmiften.
Fanatikern. vetbuminelten Sludtnten. mit Vagabunden. Marodeuren. blutrÃ¼nitigen Beate-
machern und betÃ¶renren MÃ¤treffen. Ein dramalifch bewegter und pfvtholvgifch fein analo-
ï¬erter GlÃ¼Ã¤srittetfilm von erftattnlirben Begebenheiten und Wagnilfen aus alle-i Zeiten und
Zonen rollt vor uns ab. und man bedauert. daÃŸ das Buch mit reichlich drethandert Seiten
faton zu Ende ift. Von der PÃ¤vflin Jutta bis zum WundermÃ¶uch Rafputtn wetden aus-
gefeitnte Hochftapler und BetrÃ¼ger vor das Forum der Kritik zitiert, Wer Stoff zu Novellen.
VorwÃ¼rfe zu KomÃ¶dien lacht. gteife nur in die FÃ¼lle diefes Buches. das unter den Neu-
erfcheinungen nicht nur eins der kurzweiligften. fondern auch eins der aktuellften BÃ¼cher ift.
denn in deutfchen Landen fcheinl gegenwÃ¤rtig ein neues Gefrhlecht von Abenteurern und
GlÃ¼cksritlern heranzuwachfrn.
| Der Reiz des Buches wird durch die von exprcffivniftifihem Geift getragenen Illuftralionen
von Wilhelm PlÃ¼nnr-eke noch erhÃ¶ht. Paul Georg MÃ¼nch
Herman n Keller: ..Die Stunde des Martin Jochner.â€œ Roman. (Kurt Wolf-
Verlag. Gebitnden 3.50 Mark.) - In die elektrifch geladene SphÃ¤re der Vorzeit des Krieges
eingefpanitt. ja. wie in einen'Brennpunkt geftellt. erleidet Martin Jochner politilÃ¤)e Ge-
fchehniffe. Jochner ift Journalift; und Keffer will ihn als deffen Idealtyp. Sein Jochner ift
von jener Art einer laufendfÃ¤ltigen geiftbetonten Beweglichkeit. der vielfathe feelifche und
animalifche Reizfatnkeit entfpricht; laftend reagiert diefe auf alle eindringenden Schwingungen.
Die Well wird aus den Angeln geriffen; fefte Dinge wollen ftÃ¼rzen. und der Strom treibt
wild an ihn an. Er mttÃŸ Teil von ihm werden. Blut vom Herzen kreifender Gegenwart.
Der Roman hat Milieu: Wir wandern durch GÃ¤nge des Redaktionspalaftes: Fahrftubl,
GlÃ¼hlampen. furrende Mafchinenmttfik. jagende Arbeit. und von drauÃŸen donnert der Sturz
der eit. Wir werden in Debatten fiedender Meinungen gefiihrt. erleben die BeftÃ¼rzttng der
Slra e. die Unruhe von Extrablattfchreiern iind verivirrter KÃ¤ufermaffx. Die Seele Jochners.
die fthon zentnerfchwer von den Ereigiiiffen der Zeit belaftet fcheint. erleidet noch den Ein-
bruch eines Liebesfchickfals. Erft nachdem die Schaufpielerin Dore fich an die Trockenheit eines
alternden GroÃŸbankmenfchen wegfchenkte. weiÃŸ Martin Joihner. daÃŸ er fie liebte, Noch
[einmal reiÃŸt fie der Strudel einer Nacht zufammen und wirft fie auseinander. Sie fiebert
daran zum Tode. Er fthnellt an den Atifgaben des Zeitfturmes aus verfliehender Er-
fihÃ¶vfung. Herr geworden Ã¼ber drohenden Zufammenbruch. zur Kraft der Pflicht auf. F. S.
Â»NL/M 77/* fi WU' // â€œMAT/MÃ¤- WMWWFWWTFW-WN77Ã„MW777?/YY Y'
?YZ/7:?â€œ -* -r _s- , _ ; .
?YZF-E ' /x _ t*
?ZF/74:? z _ W //// "/â€œ7Y-/Zz/X/-x42/â€žMZ / ' â€œ . . _ //-â€œz7'7â€œ////)"//)M;%7T .. ?;//-;2Ã–://:-/;/M Z /// //'---///-/ - . --x/ .Ã–/ F
â€œ â€œ"â€œâ€œ--
Meer sex/s / >7- - M7/ / */-â€œ *-L 2 &.0 :
.Der Zacharias Murtal z .. . /
N/// j/ ist safrÃ¤ri. wenn sauber-e. Jul Ley/ZEW? ZÃ¤hne aus ibm hervor-
ff/ JUNG-ZasÃ¤Zx-s xx M
YF/ j keaeFrtle-n. Nies exe-'elf ara-t in ooklFeammensker Weise (Far-ij: (lie M/Yxl â€ž * ' Ã¤ /W
W/i - -- Wee/erst: t te ttts/ /2 t*-
/S x Zahnpasta â€žRai-klarer .cite 'rede-rr bewokraxenckek Ketmyangs-
xx a nx 888, 08 [C 8 F' XZZC UNS', /l
W >xxx &ka/k aaÃ¤t cke-ri Lahnstein lÃ¤st amt (ren ZÃ¤h-ter- r'hken /WY x
*xx nake'r'xkt'ejrert NJW-tele mieejexxt'dk. ///>/W(F(xx/?-LÂ»x
/ NZZ *x *
U" M F *-
AT
. ...Wa / //
MW/
ÃŸ ,
l
Ã–
/%/e*/7e7' r/U/Zxx/:F/e'cb WN*
/oxs/.F cas/*2'*-
iig. .uf
Fo. /KN F. &.G -* F
"(- onto :tagte Z772" KÃŸk'l(
rauer-isst.
/ 7//7 / / z l



Nr. Z991. Illuftrirte Zeitung, 857
>, Aus Alt-Hamburg: Winferbauni und Winferbriicke. Nach einer photographifchen Aufnahme von G, Koppmann & Co.. Hamburg.
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Das WeihnaehtsmÃ¤rehen non heute/Bon Hugo Zaius.
llerfeelen denken die Lebenden der Seelen der Berftorbenen. Noch niemals aber
haben fo viele Hinterbliebene fo vieler Toten zu denken gehabt wie heuer zu Aller-
feelen. dafnach vierjÃ¤hrigem Kriege zwar Frieden befchloffen. aber der Krieg noch nicht
beendigt it.
Als das Feft nun heuer mit Sturm. WinterkÃ¤lte und hohem Schnee eingezogen war. da
fehnten fich Millionen Menfchen nach den fernen MaffengrÃ¤bern. in denen ihre Geliebten
lagen. da fchrie der Schmerz fo mancher Witwe. mancher Mutter und vieler Kinder zum
grauen Himmel. indeffen manches Kind. das feinen Vater gar nicht kannte. hilflos in keimendem
Mitleid fich ganz an die febluchzende Mutter fehmiegte. _
Die Ebene lag fchneeweiÃŸ. die Unebenheiten des Bodens waren durch den Schnee aus-
geglichen kfriedlicheAuYen hÃ¤tten die glÃ¤nzendflimmernde Landfchaft heiter und fanft empfunden.
Heute aber ftarrten Ã¼ erall durch die deutfche Landfchaft Menfehen hinaus in den Schnee.
deren Schmerzen noch furchtbarer waren als die ihrer Nachbarn. Ihre Gatten. ihre SÃ¶hne.
ihre VÃ¤ter und BrÃ¼der lebten noch. und trotzdem weinten fie fehnfuchtgemartert und fchmerze
zerriffen? Der frÃ¼he Schneefturm hatte ihre unglÃ¼cklichen Seelen aufgepeitfcht. denn ihre
Geliebten waren ihnen noch immer fern. viele Hunderttaufende. in unendlichen Qualen. als
Gefangene. wer weiÃŸ wo. irgend vielleicht in Sibirien. . .
An diefem Sehneeabend im Herbft hielten in der Mitte Deutfehlands alle die GÃ¶ttinnen
eine Zufammenkunft. die feit jeher von allen VÃ¶lkern angebetet und verehrt worden waren und
geliebt wurden als Berweferinnen der GÃ¼te. des Mitleids. der innigen FÃ¼rfvrge. und waren
darunter die noch fvrglofen GÃ¶ttinnen der Griechen und RÃ¶mer. die ihrer Sendung noch
kaum bewuÃŸte GÃ¶ttin der Germanen. das flawifche MÃ¼tterlein. der weibliche Inbegriff
biblifeher FÃ¼rforge fÃ¼r die Verathteten und. fchlicht und innigliÃ¤). die leidertorene Jungfrau-
Mutter. Es kam fcharfbliclend und nie ganz befriedigt in ihrer MenfchenfÃ¼rforge die Allbildung.
die Kultur genannt wurde; die und andere trafen einander. frÃ¶jtelnd nicht ob des Schnee-
fturmes. frÃ¶ftelnd ob des Jammers. der die Menfehen ringsum und darumâ€œ um fo mehr ihre
edlen Herzen peinigte. _
Als erfte nahm das Wort die Kultur. die vor wenigen Jahren noch fo ftvlz. mÃ¤chtig und
zukunftsï¬cher einhergefcbritten war: ..Schweftern.â€œ klagte fie. ..ich ging durch die Lande als
Segen. Schwefter Erziehung hatte die Menfchen vorbereitet. daÃŸ fie. mir folgend. alle KrÃ¤fte
des Weltalls meifterten und Ã¼bermÃ¼tig habgierig wurden. Ich bin ins Herz getroffen lâ€œ
Da fprach Athene: ..Ich bin die GÃ¶ttin des Krieges. aber nur des Krieges als FÃ¶rderer
der Bildung. LaÃŸ mich mit dir trauern. Schwefter Kultur!â€œ
Da fagte die Mutter Maria: ..Die Liebe gilt nichts mehr. der HaÃŸ beherrfcht die Erde."
Ein Sihneefturm fuhr durch den Tannenwald. in dem auf einem HÃ¼gel am Rande die
GÃ¶ttinnen berieten. Schnee legte fich den hilflos gewordenen Helferinnen aufs Haupt. da
zitterte die gÃ¼tige Stimme der Mutter Maria in die weiÃŸe Trauer: ..Dies ift der Abend
des heiligen Gedenkens an die Berftorbenen. Aber in Wochen ift Weihnachtsabend. der
Liebe fein foll und GÃ¼te, Wie follen all die Verlaffenen hier und dort. die Gefangenen und
ihre hoffnungslos ZurÃ¼ckgebliebenen das Feft begehen?â€œ
..Ieh will dir behilflich feinâ€œ. fagte die deutfche UrftÃ¤nd. ..Meiner Tannen viele habe ich
hergeben' mÃ¼ffen. daÃŸ fie wÃ¤rmendes Feuer fpenden. Aber ich habe noch Tannen genug fÃ¼r
je einenâ€œ- Weihnachtsbaum felbft in der kleinften HÃ¼tte!"
..Du gutes Kind!" fprach da die Kultur. Dann aber hob fie die Arme empor und rief:
..LaÃŸ uns ein Licht leuchten in unferem Dunkel. o du Herr aller Welten. auf daÃŸ wir noch
weiterleben und liebend weiterwirken kÃ¶nnen!â€œ
Und fiehe. da leuchtete ganz in der NÃ¤he der irdifch Uberirdifchen eine Lampe auf. eine
elektrifche Lampe vor einer groÃŸen Fabrik. die inmitten eines groÃŸen. ausgedehnten. aber
fehr armen Dorfes ftand; ringsum in der weiÃŸen Ebene folgten andere Kugellampen. aus
den Sihloten aber kam kein Rauch. und die Fenfter waren dunkel. Da erhellten fich auch
ein paar hohe Fenfter an jeder Fabrik. und es wÃ¤hrte nicht lange. daÃŸ Stimmen durch den
Abend tlangen. Frauenftimmen und viele. viele Kinderftimmen.
Es war fchon in den letzten Wintern zur Gewohnheit in den DÃ¶rfern geworden. daÃŸ die
MÃ¼tter fich mit ihren Kindern in den groÃŸen FabriksrÃ¤umen. die noch vom Tage warnt
waren und wieder erleuchtet wurden. am Abend verfammelten; fo zogen auch heuer. da
Allerfeelen fchon Winter war. die Arbeiterweiber mit ihren Kindern in die Fabriken. Sie
hatten ihr StÃ¼ck Brot mitgenommen. Die Lehrer gefellten fich diesmal zu ihnen; die ver-
fammelten die Kinder um fich. Sie fprachen kein Allerfeelengebet. es war fo weihnachtwinterlirlz
drauÃŸen. und da fprachen fie von dem Fefte. zu dem alle fchon jetzt anfangen follten zu
fparen. damit fie dann hier einen groÃŸen Tannenbaum aufftellen kÃ¶nnten. mit Kerzen daran'.
fie wollten aber fchon heute abend gemeinfam. alle Kinder. das groÃŸe. fihÃ¶ne. deutfche
Weihnachtslied fingen. das fchon ihre Ahnen gelungen. Das wollten fie aber diesmal fchon
heute anfangen zu fingen. der Klang brauche lange Wochen. wenn er bis in die fernften
Erdteile hinausklingen und die am Weihnachtsabend nach der Heimat Laufchenden erreichen
folie. Sie mÃ¼ÃŸten aus tiefftem Herzen fingen und immer an den lieben Vater beim Singen
denken; der wÃ¼rde dann die Stimme feiner lieben Kinder deutlich heraushÃ¶ren aus den
klingenden LÃ¼ften.
So fprach in der Fabrik beim Walde der Lehrer. Die Kinder umdrÃ¤ngten ihn. die
MÃ¼tter hatten fehnfÃ¼chtige Augen bekommen. und auch die Witwen fchauten mit ihren Allerfeelen-
augen in die Ferne und auch ihre fÃ¼r ewig dahingefehiedenen MÃ¤nner wÃ¼rden vielleicht das
Weihnachtslied hÃ¶ren. Es war ihnen. als vb ein ftiller Trvft ihre Seelen fÃ¤nftige. und alle die
Frauen fagten bittend zum Lehrer. der den Fiedelbogen auf die Geige an feinemKinn legte:
..Wir dÃ¼rfen mitfingen. Herr Lehrer. laÃŸt uns mitfingen!"
Sie wuÃŸten nicht. was ihre Seelen fo zuverfichtlieh. ihre Herzen fo hoffnungsvoll machte.
Aber drauÃŸen vor dem Fenfter der Mafchinenhalle fchwebte der Trauerreigen der GÃ¶ttinnen
der FÃ¼rforge; die hatten jedes Wort. das da drin gefproehen wurde. gehÃ¶rt. Ihre Augen
waren wieder belebt. da fie jetzt den Lehrer. den Sihatzwart der Bildung. fahen mit der
Geige vor der Bruft. die Kinder. MÃ¤dchen und Knaben um ihn und die Frauen mit fehn-
fÃ¼rhtigen BliÃ¤en um die Kinder gefchart; da drÃ¤nDten fich auch die Swwebenden drauÃŸen
aneinander und um Maria. die WeihnachtsgÃ¶ttin. ie Kultur aber. die nur eben den Herrn
der Welten um ein Licht gebeten hatte. die fo zufammengefunken war in hoffnungslofent
Schmerz. ftreckte fich: ..Ich nehme das Lied. das ihr da drinnen und Ã¼berall auf der Erde
fingen werdet; alle DrÃ¤hte. fo die Erde umfpannen. werden das Weihnachtslied Ã¼bernehmen.
alle, FSernfpr'echer mit und ohne Draht werden es in die fernften LÃ¤nder tragen nach Norden
un Ã¼den."
..Wir alle werden den KlÃ¤ngen unfer Beftes leihen!" riefen die anderen. und jede drÃ¼ckte
ihr Heiligtum. das fie feit tautenden Jahren bewahrte und nÃ¼tzte. eng an ihr Herz.. Und
Maria fprach voll neuer Zuverficht: -
..Ich will. da ihr Schweftern des Milleids und der FÃ¼rforge hier des Feftes waltet -
denn die Liebe lebt* noch. und fo dÃ¼rfen wir weiterwirken - ich will auf den Wellen. die
du. Schwefter Kultur. ftÃ¤rkft. dahinfahren Ã¼ber die Erde. Ã¼berallhin. wo unglÃ¼ckliche Ver-
?annte lfielhen und fich nach ihren Lieben in der Heimat fehnen; ieh will fie fegnen. daÃŸ
ie gene en.â€œ '
Da klang aus der Mafchinenhalle Geigenklang. der Lehrer fpielte den Kindern das
Weihnachtslied vor. Er wuÃŸte nicht. was ihm fein Lied fo ftÃ¤rkte. daÃŸ fein Herz davon bebtc
und die Herzen um ihn. daÃŸ die Lampe_ drauÃŸen aufleuchtete und die LÃ¼fte und das Licht
voll Klangs dahinwallten in groÃŸen Wellen.
Das groÃŸe Weihnachtslied klingt durch die Luft.
FÃ¼hlt an euer Herz! Es ift Weihnachten. Weihnachten fÃ¼r alle Menfchen der Erde. welchen
Stammes fie feien und welchen Glaubens; es ift das Feft der Liebe. das Feft der Friedenszuverficht.
_Ã– Ende des redaktionellen Teils. >-
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